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SSowort $um vierten Xfyzik.

c$d) lege f)ter bem n>tffenfd)aftttdt)en $ublifum ben <5d)luß einer

2Crbeit t>or, welche mid) roabrenb einer 9?eif)e üon Sauren befd;aftigt

Ijat. %<Z) habt meine feit längerer 3ät gefammelten Vorarbeiten bem

^lane gemäß ju üerüollftanbigen unb jufammenjujitenen gefud)t, ben

id) in ber 33orrebc ju bem I. Steile üor brei Sauren barlegte. 5Kit

welchen hangeln meine 2tue>fübrung biefeS $)lan6 befyafkt ift, fefjc

id) beutlid) genug ein, unb je langer id) an biefer ©efd)id)te befcfyafc

tigt roar, um fo competenter glaube id? geworben ju fein, meine

Arbeit $u beurteilen, unb um fo unoollfommener erfd)eint fte mir.

3d) l)abe bereite am angeführten Orte auSgefprocben , baß id?

bei ber 2£bfaffung biefer ©efd)id)te mid) nid)t auSfcfyließlicb auf bie

Quellen ftü|en fonnte, fonbern alle anberen ^ülfSmittel, bie mir

§u ©ebote ftanben, mit benu^en mußte. X)u Angaben, roeldje id)

ben (enteren entlehnte, fyabe id) geprüft, fo roeit e§ i>k mir jugang-

licben litterarifeben $ütf3mittel erlaubten, ©orooljl in biefer S5e§ie=

bung, roa§ bie S5enu|ung febon früher gemalter t>tftortfd^cr Angaben

betrifft, al§ in 9Jücfft'd)t auf meine felbjljlanbigen Unterfucbungen

unb bie große 3<*bl »on t)iflorifdt;en Sbatfacben, bie ftd> mir barau§

neu ergaben, glaube id) ben Vorwurf nicht fürchten ju bürfen , eine

lebiglid) compilatorifebe Arbeit geliefert ju baben
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GrS war mir ntcfyt oergonnt, eine fo grofje 3ot)l twn cbemifcfyen

©Triften einfeuert unb burcbgeben ju fonnen, wie ffe 5. 33. ein

früherer ©efcbicfytfcbreiber ber (übemie, 3- S- ©metin in feinem

flafftfcfyen Sßerfe, anführt. Scb glaube bafür ctwaö geleijlet ju ()a=

ben, waö feiner ber Ruberen, bie fiel) mit biefem ©egenjknbe be-

fdjäftigten, in gleichem ©rabe gefuebt bat: genaueres ©inbringen in

bie 2Cnftd)ten ber üorjüglicbjten 9?eprdfentanten ber üerfdu'ebenen 3eit-

alter. Qt$ tfr biefeS eine Arbeit, bie nid)t weniger mübfam ift, als

ba3 £5urcbbldttern fcr)r meler «Scbriften, aber i<i> balte fte für nu|-

brtngenber, ba ein tiefer eingreifenbeS ©tubium weniger auSge^eid)*

neten Gtyermfer einer beftimmten Sät mebr 2Cuffd)tu^ über ben ©tanb

ber SBiffenfcbaft ju berfelben giebt, alS ba§ mebr oberflächliche

Surd)gel)en oieler ©ebriften au§ jener Seit. @3 berul)t auf biefer

genaueren SBefanntfcbaft mit einzelnen ausgezeichneteren S^e»rdfen=

tanten ber t>erfd)iebenen Seitalter / baß einzelne tarnen in bem SSer=

lauf be£ 2Ber!eS fo oft angefübrt werben, unb in bem 9?amenregijfer

Reiben t>on ©eitenjablen, wo teurer erwdbnt wirb/ bunter ftd) fteben

baben, nacb beren 2uiSbcbnung man nid)t bie ©roße ibrer SSerbtenftc,

im SSergleicb §u anberen weniger oft angefübrten/ unbebingt er=

meffen barf.

£)a§ binficbtlid) ber 2tnorbnung be3 €0?atertalö ein fyffematifcbeS

$)rincip, wie e£ in einem 2ebrbud)e wo'bl Durchgeführt werben fann,

niebt einzuhalten war, baß 5. 23. bie ©alje mandnnal bei ber ©e=

fd)id)te ber «Saure, manchmal bei ber ber 33aft3 abgebanbelt werben,

unb 2lel)nlid)eS , bebarf wobl feiner Ghitfcbulbigung. 3d) t)abe jeben

einzelnen ©cgenftanb an bem Arte befproeben, wo er mir, au§ bem

l)iftorifd)en ©eficbtSpunfte betrachtet, binjugeboren fd)ien, nid)t aber

ba, wo er nacb einer bem heutigen ©tanbpunfte ber SBiffcnfd)aft

entfyrecbenben ßlafftft'cation binutftellen wäre.

Sn SSejiebnng auf bie SSolIftdnbigfeit ber ©efcbid)te ber Chemie

bleibt nod; oiel ju tbun übrig. SSon manebem ©egenjknbe, ber in ben
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oorbergefyenben Steilen fd)on ^)la^ fanb, tonnte id) bie ©efd)id)te \z%t

üollftdnbiger barlegen ; bod) barf id) am >2d)luffe biefeS Styeitö nur

wenige 3ufdfce geben, ba ftd) biefe nid)t wol)l in ben 3ufammenl)ang

ber SarjWlung einfled)ten laffen. — Sie 35cforgniß , burd) üolI=

ftdnbtgere Wübrung ber Sitteratur ju weitläufig ju werben, ließ mid)

befonberS bei ber ©efd)id)te ber neueren Sät baüon abffefyen, namente

lid) \va§ bie 3eitfd)riftcntitteratur betrifft, bie ftd) ormei)in in £. ©me=

lin'S v£)anbbud), ber uncntbebrlicben unb erfd)6pfenbjfen ©efd)id)te

ber d)emifd)en Set (hingen unb ber Sitteratur ber neueren ßeit, voll-

ftanbig finbet. — SSet ber 2£nfübrung älterer ©djriften tyabe id) im

allgemeinen als 3eit il)reS GrrfdjeinenS bie ber er(hn 2uis>gabe genannt,

wenn nid)t ©runö üorfyanben war, ba§ 3afyr einer fpateren 2üt3gabe

befh'mmter anzugeben. «Kann man gleid) febr irren , wenn man bie

•ftenntniffe Grinjelner nad) 2(u§gabcn ibrer ©driften ermeffen will,

Uc erjl nad) bem £obe berfelben t>on TTnberen, bem oerauberten 3u=

(lanbe ber 2Biffenfd)aft gemäß, beforgt würben, fo fann bod) anbrer=

feite» fän erl)eblid)er Srrtbum barau§ b e™orgel)en, baß id) j. 33. als

Saturn üon 91. 2emerr/3 Cours de chyinie im allgemeinen 1675

fefcte, wal)renb id) bie 2ui§gabe twn 1681 benu^te, als Saturn t>on

£ibat>iuS' Älchymia 1595, wdfyrenb id) bie 2ui§gabe twn 1606

gebrauchte , al§ Saturn üon33ed)er'3 Physica subterranea 1669

unb üon @tabl'e> Specimen Becherianum 1702, wdfyrenb id) ben

2Cbbrucf biefer @d)riften üon 1738 twr mir fyatte, u. a.

2(m unüoUftdnbigften mußte id) bie ®efd)id)te ber organifcben

SSerbtnbungen befyanbeln. Sie beutige organifdie ßbemie ift fo neu,

bie 2tnftd)ten in berfelben fo entgegenftebenb, baß eine oollfidnbigere

Sarftellung aue> bem biftorifcben ©efid)t3pun!te mir nid)t gelang; t(f

man bod) fd)on bä ber üftomenclatur oft gezwungen, ben biftorifcben

©tanbpunft wentg(hn§ dußerlid) ju verlaffen , unb als einer be-

ftimmten ©d)ule angeborig §u erfcbeinen. @3 fcbien mir angemeJTen,

oon ben organifd)en S3erbinbungen nur tie l)ier abjubonbeln, in S5e=
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jielmng auf welche fcfyon au$ früherer 3ett Angaben uorliegen ; bie

©efcl)td)te biefer SSerbinbungen mufüte iä) bann aber auä) bt§ in unfere

3eit verfolgen , um bte Darstellung nicfyt noct) ungefcfyloffener unb

unöollftanbiger werben ju laffen.

33ei allen hangeln, welche biefer ©efdncfyte ber Cremte nocb

anhaften, fcr>emt mir bocb baburd) etrva§ gegeben §u fein, ma§ fpd=

tere biftorifcfye arbeiten öoüfommner werben laffen fann. SBenigftenS

babe iä) feine Sföübe gefreut, für bie allgemeine ©efc^id)te ber ©foe*

mie unb für bie ©efcfyicfyte ber einzelnen babin geborigen ©egenftanbe

einen ©runb ju legen, welcher gemattet, baf? jebe einzelne bifforifcbe

üftotij, jeber nod) fo Heine ^Beitrag jur ©efd)icbte ber Chemie etrvaS

üorftnbet, um ficb, beridjtigenb ober üerüollftanbigenb , anfcfyließen

ju tonnen.

©iefen, im 2Cuguft 1846.

|>ermamt &opp.
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®efdrid)te fcer eütjelttcn SUfaltett«

«>Sn bem btitten Steife, Seite 23 big 61, routben bereite bie n>icf)tigfTen 2Cn=

gaben barüber mitget^ettt, treibe 2Cnft'd)ten über bie ft'rcn Valien im #llge=

meinen ben je^igen üotauögingen. sJ?ad)$uttagen i(I jefct nod), roie fiel) bie

Äenntnifj jebeS einzelnen ft'pcn 3(l£ali'$ unb feinet nucnttgjlen SSetbinbuns

gen, fofetn batuber nicfyt fcfyon in bem SSorbergefjenben gehantelt ttmtbe,

auSbilbete.

£>ie Grtfenntnif? beö ÄatiumS unb feinet Sßetbinbungen leitete ft'd) » n n.

j c c
ÄoMenf. Ä«U.

au$ ben 23etfud)en übet ba$ fofylenfaute Aalt ab; übet bie ftuf)eften

3Bal)tnebmungcn f)inftd)ttid> beS leiteten t)aben mit f>icr juetft ju be;

tickten.

S5ei ben 3|'taeliten febeint bk 2(fcf)e als ein 9ieinigung3mittet ange= Seniums d« an*
ten übet feine 35e=

roanbt tvotben $u fein , of)ne baß inbejü bie Äenntnip einet befonbeten, in r,iwn9 untl Mn =

ber 2(ufl6fung bet 2(fd)e mit 3Baffet enthaltenen, (Subjfrinj fut jene &it

benimmt nacfygennefen roetben fann. ©ine Äenntnifj unteinet spottafdje

finbet fiel) juerft bei ben ©riecfyen auSgefptocfyen. 2(t iftoteleS, tro et

in feinen meteotologifd)en <Sd)tiften bie ttetfdnebenen 2(ttcn üon Sßaffetn

befptidjt, tf)eilt, cf)e et $u bem ©ehalte bet Quellen an <Sal$ ubetgefyt,

$olgenbes> mit: Toiovxov ö'sxsqov yivsxat xal ev
'

O^ßQixolg- eöxt

ydo xig xoitog ev ä> necpvxccöi xükauog xal <5%olvog. Tovxov

ovv xaxaxalovöi, xal xrjv xecpoav i^ißdlkovxeg ft? vdao d<ps-

ibovöLV oxccv de XItccoöl xi xov vdazog, xovxo tyvi&ev, akäv yt-

vexat nXfj&og. CtfnbeteS in bit 'Ktt t)at aud) (Statt bei ben Umbtietn

[in SWittelitalien] ; benn e$ tfl ein Ott, wo 9£ol)t unb S3infen n>ad;fen.

1*



4 ©efd)td)te ber einzelnen SUfatten.

«oMenf.Äni«. ;Dtefe verbrennen ft'e, werfen bie 2ffdf)e in SBaffer, unb foeben ein, bi$ ft'e

«"tÜn" uno'jFn-
noc^ etn)ag üon oem 5ßrtfTer $urucfgelaffen haben, btefeg erfaltet wirb eine

Sei StoSforibeg wirb bie au3 ^oljafcbe auöjulaugenbe &üb--

ftanj nur atö Aufiofung in Söaffer befcfyrieben; er ermahnt nicht ifyrer

SarjMung in fefrer ©efralt. Sie barauf bezüglichen ©teilen ft'nben (idf)

bei tr)m, ba wo er üon ben arjneilidfjen 3Birfungen ber $>flanjen hanbelt.

rtvEtcu de xal xovla ayQiag övxrjg xal r)[ieQOV , xaevxcov xäv

xXädcov , ex xi]g xerpgag' 7toXvßoo%ov de avxrjv del %oielv xal

itcdcuovv. — — IIaQe%ov6i de xa avxa xal al Xoiital xovtat,

palLöxa de q dovtvr}. (QrS entfielt auch, Sauge au$ bem wtlben get=

genbaum unb aus bem jabmen, na dt) Verbrennung ber 3wetge, aus ber

Afcfye; man mujj ft'e aber ffarf unb lange bene|en. Sie gleichen

(5igenfd)aften haben auch bie übrigen Saugen, befonberS i>k aus (fielen

gemachte.) 9?acbbem SioSforibeS fpater ba$ vixqov (ftet>e unten bie

©efehiebte beö 9htronS) abgehanbelt f)at, unb ju einigen biefem üetwanb--

ten «Stoffen übergebt, fpricht er auch, tion ber 2CfdE>c beö SBeinjfrxfeS, unb

bci$ au dt) au$ biefer eine Sauge gemacht werbe. Gfben bafelbfr erwähnt er

auch be3 *Probucte$, tt?elct)e6 burd) Verbrennung beö SBetnfreinS erhalten

wirb, benn biefer iff oljne 3weifel hier unter xqv!- olvov ju üerfrehen.

Ueber 3ubereitung, Grigenfcfyaften unb Aufbewahrung fagt er gofgenbeS

:

Tovya de jiaoalqTtxeov {idfoöza pev xx\v aito olvov naXaiov

haXtxov' h de [iq, anb allov ojiolov xavöxeov de itooe^rjoa-

(isvyjv enL^elag. UrjpeZov de xrjg deovörjg xavöecog 7]yr\xeov

rb Kevxbv tj <xeq6%qovv xov xQco^iatog- xal xo noogevex&eZöav

xfj yXcoöörj, oiovel cpXeyetv avxrjv. Xav\6xeov de xfj xQvyL

TiQogcpäxa ovöy xa%v yao dianveixav o&ev ovde aöxenaöxov,

ovde %G>QLg ayyovg avxrjv aTto&exeov. (Set SBeinftein ifr befonberS

öon altem italifcfyen 5Bein ju nehmen, wo nicht, oon anberem abnlidjen;

er ifl ju oerbrennen , wenn er t>ort)er forgfaltig getroefnet ijr. — Sa$

Beiden einer richtigen Verbrennung ift, bap er eine weifje ober luftfarbige

garbe befommt, unb auf bie 3imge gebracht ft'e gleidfjfam brenne.

3u gebraueben aber ifl ber ^Beinflein frifcb, benn fdjnell oerbunj^et er;

roeöbalb er Weber unbebeeft, noch außerhalb eineö ©efa^eö aufjubewabren

ij^.) — ©o Diel wußten bie ©riechen t>on bem foblenfauren Äatij baö

<x\x§ 5Beinj^ein bereitete wirb mit bem au$ 2(fcb,e erhaltenen nkfyt alö iben-



Aalt. 5

tifcb betrachtet; bau eS eine Veranberung an ber Suft erleibet, roirb beob= «oM«nf.««fi.
1 '

' Sfnmniffr t>rr 3il =

achtet, aber febjeeht be
5
eichnct. 3£E»&

Die gleiche Bereitung beö t>egetabilifcben SaugenfaljeS, roie ft'e 2fr t =
,D ' nCun 3-

ffoteteS mittbeilt, ft'nbct ftch bei bert romifch,en ©cfyriftfMern betrieben.

Bei ihnen gilt bie ©oba (nitrum) alö ber eigentliche 2fnfjaltöpunft ju ber

Betrachtung alfa(ifch.er ©ubjfanjen, unb bie tyottaftyc mürbe baoon nicht

unterfchieben ; biefe le^tere rourbe ju $)ttniuS' %tit roenig bargejMt, roaf)=

renb früher ft'e jfatt <3oba uerfauft roorben mar; $>lintuS fetbfi hjelt bie

Bereitung ber *Pottafd)e (aus (£trf>enf>oI§) für eine Verfertigung funftli=

cfyer @oba; bie erflere zeichnete ftch burch if)re fcfymuijige garbe aus. Mi-

nus (nitri fil) etiam in Thracia juxta Philippos, sordidum terra, quod

appeilant agrium (ayQtov fo t)iel als sylvestre). Nam quercu cremata

minquam multnm factitafnm est, et jam pridem in totum omissum.

UebrigenS roufüte man bamalS, ba$ bie £oljafche einen ähnlichen (Stoff

einfeh, lieft roie bie ^febe beS SÜßeinfteinS, bafj beibe ber <Sooa ar)nttdP> ft'nb.

Von bem gebrannten (fef)r unreinen) 5ßeinjlein fagt *piiniuS: Faex

vini siccata reeipit ignes, ac sine alimento per se flagral. Cinis ejus

nitri naturam habet, easdemque vires. Unb t>on ber Gfich/enfyoljafcfye:

Cremati roboris cinerem nitrosum esse certum est.

Den Begriff einer alfalifcfyen Sauge bezeichneten bk Corner unb bie

@ried)en gerabe fo, roie bie Uffye fetbjf. Kovia fyeift 2Tfcbe unb Sauge;

lixivium fommt t)on lix, 2ffche, unb roirb noefy t>on ^piiniuS als mit

bem teueren SBorte gleicfybebeutenb gebraucht; Golumella üerflef)t aber

unter bem erfferen fchon baS mit 2Cfch,e bef)anbette unb burcfygefeifjte 533af=

fer, bie eigentliche Sauge.

Daö negctabilifcfye 2fl£ali rourbe bei ben ^Römern öorjuglich. in ber

Tfrjneifunfi angeroanbt, auferbem noch befonberS jur ©eifenbereitung.

Varro berichtet, baf einige Votferfcbaftcn , roelcfye an bem Steine roofyn;

ten, aus Mangel an <Salj ftch ber ^)oljafch.e als $uti)at ju ben «Speifen

bebienten. Diefer 3«^nb ft'nbet ftch, noch Kfct bei einigen roilben VolfS=

Rammen in Braftlien roieber, roetdje gleichfalls nach t>. 5WarttuS flatt

beS Äod)faljeS eine unreine $)ottafd)e anroenben.

Den arabifd)en Gtyemifern roar bie Bereitung beS ttegetabitifcfyen 2Ct= etstm sBmu

fatt S aus Sßemjrein unb aus Jpoljafcfye gleichfalls befannt. ©eber giebt um> andren.

in feiner ©cfyrift de investigatione magisterii bie Vorfcfyrift: Sal tar-

tari fit ex faeeibus vini calcinatis, vel ex tartaro calcinato, dissoluto



6 ©efcfyidjte ber e inj einen 9Uf alten.

ÄoMenf. Rori. et congelat.o : et est praeparatum. Grbenfo Verfuhren bie abenblanbi=
Suntete SSeteU

tunstnutfioDtn fAen ßhemifer beS 13. 3>af)rbunbertS. yiavmunb Süll beginnt feine
uns llnfidjtHi. I ' ' j i

Experimenta bamit, bafi er ben 5Betnftein burd) Srennen zubereiten lehrt.

(5r fd)reibt vor, ben SBcinfletn von rotbem ober weißem 5Sein ju \va-

fd)en, tr)n in einer Retorte $u erbten, ben £Rudfranb in einem irbenen,

nicfyt Qlaffrtcn , ©efafje ju brennen, woju man einen 9?everberir = ober

©laSofcn amvenben muffe, ben weifjgebrannten Otücfftanb aufjulofen,

burd) ein feinet leinenes Sud) ju ftltriren, wieber jur Srodne ab$u=

bampfen, unb mit bem 2fuflofen , giltriren unD 2(bbampfen fortjufatjren,

bis bie Sofung auf bem gilter feine erbigen (Stoffe mel)r fjinterlaffe. Grr

lefyrt aud) in feinem iÜractat de lapide et oleo philosophornm ben

SRütfftanb, ber bei ber 2)e|Iilfation beS 3öeinS bleibt, brennen, aber roarnt,

ftatt beffen 5Beinl)efen unb 9?ebenr}olj anjuwenben , welcfyeS nur nad) ber

Meinung Unwiffenber burd) Verbrennung ein gleiches sprnbuct gebe.

lind) auS spflanjenafcfye ler)rt er in feinen Experimentis baS sal vegeta-

bile barftellen; man foll bie 2ffd)e mit 5Baffer, baS mit etwas Grfft'g am

gefauert ijf, auSjtefyen, abbampfen unb ben 9?ucfffanb verbrennen. 2(ber

bie (Subftanjen, weld)e ft'd) aus allen biefen Operationen ergeben, f)dlt er

für burd)auS verfd)ieben ; von bem in bem legten ^ProcefS erhaltenen Äor=

per glaubt er j. S5., ba$ er nod) bie Grigenfcfyaften beS Sfft'gS, womit baS

5ßaffer ju feiner "tfuSjierjung angefauert war, Ijabe (virtutem et ace-

tositateni ipsius aquae aeeepit et secum retinuit). £)iefe '#nft'd)t er=

f)ielt ft'd) fef>r lange , ba$ bie auf verfd)iebene SKeife bereiteten 2frten vten

vegetabtltfcfyem TClfati verfd)ieben feien; SSafiliuS ValentinuS erfennt

j. 33. jwar in allen etwas ©emeinfameS an, fdbreibt aber bod) jebem ein=

jelnen aud) nod) eine befonbere SBirffamfett ju. 5n feiner »5Bicberho=

lung vom großen Stein ber uralten SSBetfen« fagt er: »dreierlei 2(rt beS

(SalljeS tvirb gefunben. £)aS erfre Sal£ fteeft im Ovebenholj; fo baS ju

2(fd)en gebrannt, unb banad) eine Sauge bavon gemad)t, baf fein ©all?

ausgesogen tvirb, unb coagulirt, baS ift baS erfte Salfj. DaS anbere (Sali?

wirb im SEartaro gefunben, fo berfelbe aud) geafd)ert wirb; barnad) $eud)

if)m fein Salft aus, rcfolvirS unb coagulirS ju etlidjen 59?alen, bis es ge=

nugfam clarifteirt worben. £>aS britte @al| ifr biefcS , ba ber SBein be^

ftillirt wirb
, fo läjät er ßeceS bahinten ; bie ju Pulver gebrannt

, fo fann

man mit warmem SSaffec aud) fein <Sal£ auSjiefyen. Unb fjat gleidb,wol)l

ein jebeS <Salfc feine fonberlid)e (Jigenfdjafft unb efficaciam, im Centro
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aber freben fte in einet Goncorbanj , benn fte fommen alle aus einer «o(.i««f.«oii.
Sixitf« 33er»i=

3öurfcel-" "Ä"»£
UebrigenS bemerfte man fcfyon früh, bafj bie verfcfytebenen £beile ei*

neS ©eroacfyfeS ungleich viel 2(fcbe unb <Salj geben , unb bafj fauleS £015

mehr giebt, als frifdjeS. Sd)on Albertus SftagnuS im 13. 3abrbun=

bert fd)rieb jur Bereitung ber 2(e£lauge »or, 2l"fcbe von faulem Gjicbenholj

ju nehmen (oergl. unten über bie Sarflellung beS 2Ce|tW$). ^Paltfft),

in ber jrociten ^alfte beS 16. SabrbunbertS , fagt in feinem Tralte des

sels divers et du sei commuu auSbrttcflid), bafj bie 9frnbe an alfali=

fd)em Salj reicher fei, als baS innere ^)olj, unb Äunfel brueft ft'dr) in

feiner Epistola contra spiritum vini sine aeido (1681) ganj beftimmt

auS: »SBenn ein ^Pfurtb faul Jipolj ober vertuefeteS Äraut verbrannt tvirb,

fo giebt folcbeS mel)r 2(l£ali, als fünf 9)funb frifcb $olj«. Safj aber aud)

viele 6f)emifer biefe 9Bar)cf>cttcn nid)t erfannten, fonbern im ©ogentf)eil

auS ber Beobachtung, bafj (unter 3uflufj von 5Baffer) gefaulteS ^)olj rce=

niger ^ftfali giebt, auf eine Grrjeugung beS #l£ali !S burd) baS geuer fdjlof*

fen, haben tvir in ber ©efdjicfyte ber 2lnftd)ten über bie Grntfrehung ber

Waütn (Sbeil III. Seite 42 ff.) gefeben.

Sie Bereitung beS vegetabilifcfyen 2flfalt'S burd) Verpuffen beS

SßeinfreinS mit Salpeter ftnbet ft'rf> fd)on im 16. Safyrhunbert. 2iba =

vtuS giebt in feiner Alchvmia (1595) unter mehreren SSorfcbriften , iitn

Liquorem tartari $u bereiten, auch folgenbe: Tartari libra, salis nitri

selibra pulverata in olla vel testa vitrata super prunis locenlur, donec

ineipiant crepare; semoveantur et agitentur, versenturque crebro,

donec satis albeant. Sann foll man bie 9ftifd)ung anfeuchten unb jer=

fliegen laffen; liquor effluit, qui sane compositus est. — Sie Sarfiel=

lung burd) Grrbi|en von «Salpeter mit .Sohle lehrte ©lauber. dt be*

fd)reibt bie Operation in bem feiten £beil feiner Furni novi philoso-

phici (1648): »$öenn man guten geläuterten «Salpeter mit guten Äoh=

len befltlliret, fo verbrennet ft'cb ber Grgnpttfcfye Sonnenvogel. «Seine ver-

brannte 2lfd)t ift aber einem calcinirten Sarlaro gleid)«. Grr nannte bie

fo erhaltene Subftanj nitrum fixum, unb ob er gleid) fte bem SBeinfrein;

falj verglich, febrieb er ihr bod) eine Stenge befonberer unb rounberbarer

Grigenfcfyaften ju. .Reine Beachtung fanb Bople'S in mehreren feiner

Schriften beutlid) ausgekrochene 2fnft'd)t, bafj $tvifd)en bem Nitrum fixum,

bem SBeinjfeinfalj, ber gewöhnlichen ^ottafche unb bem aus Ärauter- unb



8 ©efd)td)tc ber einzelnen SUfatien.

Äohi«nf. .«au. ^)ofjafd)e ju jtebcnben ©alj fein roefen ttict>ec Untcrfd>ieb flattft'nbe. Sie
Spätere SBercis

LnD^n'fMKn
^cmun9 / oa$ i

eoc>ö »erfcfyieben bereitete £augenfalj ber 2(rt roirflid) t>cr=

fdjiebene Grigenfd)aften Ijabe, rourbe befonberS nod) burd) £ad)cniuS'

Autorität bewarft, nad) roelcfyem fogar bie auS oerfd)iebenen *P(Tanjen nad)

ber Verbrennung ausgesogenen tiegetabilifd)en €>alje in ihren mebicini=

fd)en SBSirfungen gang t)erfd)ieben fein feilten. 5öaS er hierüber in feinem

Hippocrates chvmicus (1666) mittbeilte, rourbe balb allgemein geglaubt,

unb namentlid) feine SSttetbobe in tu'ele ^Pbarmafopocn aufgenommen, bie

»erfdbiebenen SPflangenfalje in ber litt ju bereiten , baf man bie 93egeta=

bilien nidbt rafd) verbrennen, fonbern in einem unoollfranbig t>erfd)loffenen

©efafje ohne glamme »erfoblen liefi. Sie aus einem fold)en 9?ücf)Ianbe

ausgelaugten ©alje biegen Salia Tacheniana. Äunfel befrritt (in feinen

»2Cnmerfungcn t>on ben ftren unb flüchtigen <3aljen«, 1676, unb ben

»#nmer£ungen t>on benen prineipiis chjmicis«, 1677) biefe falfcfyen 9D?et=

nungen guerfr nad)brücflid) , unb bettueS, baf burd) baS Grinafcbern ber

fangen bie Crigentbümlid)£eit berfelben ganglid) jerflort roerbe, unb baS

aus ber 2ffd)e jtt jiebenbe <3al$ ftetö unter ftd) unb mit 3Beinfreinfalj

übereinftimmc, namentlid) in Begebung auf bie SBerbinbungen mit (Bau--

ren; man erbalte fretS benfelben Tartarus vitriolatus, möge man nun

5Beinf?einfaij ober irgenb eine 2(rt *Potrafd)e mit @d)roefelfdure üerbinben.

Btnennunfl.n. 50? 1 1 btefec Beweisführung fielen bie bisher unter fo sielen üerfd)ie=

benen tarnen bezeichneten Mixten oon fof)lenfaurem Aalt unter ben 93e=

griff ßiner «Subftanj jufammen; rodbrenb bisher baS sal tartari (?oblen=

faureS Mali aus 3Beinfrein), bas sal vegetabile ober bie cinercs clavel-

lati (bie eigentliche ^)ottafd)e), baS nitrum fixum ober alcalisatum (auS

•Salpeter mit .fioble, feiner fd)nellen SarjMung roegen aud) alcali cx-

temporaneum benannt), unb tnele anbere unterfd)ieben roorben waren,

begann man im anfange beS 18. SabrbunbertS, ftd) im allgemeinen für

alle biefe beS '2iuSbru<fS alcali fixum ju bebienen. Siefer tarnen rourbe

ttnjureicbenb, nad)bem man baS Patron als eine eigentbümlid)e 2frt feuer=

befldnbigen ?augenfaljeS erfannt hatte; feit 1759, tt>o Sftarggraf baS

Patron als mineraltfdjeS ?augenfalj unterfd)ieb, benannte man baS Stall

auSfd)liefjlid) als t>egetabilifd)eS. £)afj biefeS le|tere inbef nid)t lebig=

ajotfonmun. lid) in bem ^Pflanzenreiche vorkommt, geigte juerfr Älaprotb 1797, roel=

d)er eS bamalS in bem SJcucit, unb nachher in nod) mehreren anberen$?i=

neralien nadjroieS. ($inft'd)tlid) ber früheren Beobachtungen, tt>eld)e
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auf eine 2Cn»efen&ett beö Äati'3 in bem Mineralreiche garten fcbliefen

(äffen fönnen, uergl. bei "Klaurt; binftd)tlicb ber fpdteren Benennungen be$

Äali'S »ergl. bei Patron.)

Saö jtreifarf) foblenfaure Äali ftedte ^ucrfl gr. X ßartbeufer bar; *gM«
Jgg*«

er befdjrieb 1757 in ben <Sd)riften ber (Erfurter 2(cabemie eine Sttetbobe, ba$

©eradcbSlaugenfalj in frnftallinifcbe gorm ju bringen; trenn man foblenfau=

reS 2fmmoniaf baruber abbejfrllire, gebe ber nod) wafferige 9tücf|lanb itrp;

flatfe. SMefe waren baS jweifad) foblenfaure Äali, beffen wahre 9frttur Qa r =

tf)eufer tnbeß nod) nietjt fannte. 9?adbbem SSlacf bie ßonftitution ber mi(=

ben 2(lfalien bargetban, unb ©. $. 9? o u e 11 e gejeigt hatte, bafj ft'cb. eine SSaftö

in mehreren üBerbdftntfJen mit einer (Saure oerbinben fann, fteIXtc datien =

b t ff> baS jwetfaer) foblenfaure Äali bureb (Sattigen einer 2(ufl6fung oon^)ott=

afcfj.c mit Äoblenfdure bar; biefe 5D?etbobe ber £>arfrellung würbe befann=

ter, als SSergman 1774 ft'e nochmals befebrieb. SSertbollet, wel=

dber ftdb mit ber Unterfucfyung beS jweifad) foblenfauren Äali'S befd)df=

tigte, unb ihm ben tarnen neutrales foblenfaureS Jtali gab, fam auf

@art fyeufer'S SD?etbobe juruef, welche er ju oerbeffern glaubte, inbem

er ben ^ucfjlanb t>on ber £>effil(ation ber *Pottafd)e mit milbem flucf)tt=

gen friugenfalj jur Srocfne abjubampfen, wieber aufjulofen unb frpffallü

ft'ren ju (äffen üorfebrieb. — 3n ber Gfntbecfung beS jweifad) fobtenfau=

ren Äali'S fanb auch bie Grrfdbeinung Crrfldrung, auf welche febon 23oer =

r) a t) c in feinen Elementis chemlae (1732) aufmerffam gemacht hatte: bafj

(Sfftgfdure, alfmdlig jit foblenfaurem Raii gegoffen, erfl bann 83raufen t)cr=

»orbringt, wenn febon beträchtlich, oiel x>on ber (Saure jugefefct worben ifh

GrS würbe febon im III. Steile (<Sette 27
ff.) weitläufiger befpro= «Wi-

chen, als in welchem 33erbdltnif? ju einanber flefjenb man lange bie for)=

lenfauren unb bie d|enben 2(lfalien betrachtete. J£)ier baben wir nur nod)

einige auf bie ©efebidne beS faufttfeben Äali'S fpecielleren SSejug babenbe

Angaben nachzutragen.

3n ben alteren (Scbriftfhllern werben feine befHmmte Sßorfcbriften

baruber gegeben, wie bie Sauge uon £oljafd)e burd) SSebanblung mit ge=

branntem Äalf dfcenber gemacht werbe; boeb würbe ein fold)eS Verfahren

wabrfebeinlid) angewanbt, ba feine Ausführung ft'd) in Sejiebung auf bie

#e&enbmacbung ber <Soba (t>ergl. @. 26) nad>weifen laft, unb jubem oon
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©atenuS über ben ©ebraudb beg MalitS mit ber 2ffcbe bei ber ©eifens

bereitttng berichtet roirb. *Paulu6 2f cgtn eta (ein gcicd)tfcf>ec 2Cr§t, im
S3einamen »on feinem SGatetlanbe, bec Snfel Regina, fttbrenb, wetzet in

ber SD?itte beö 7. SabrbunbertS ft'eben S5udf>er über 2Crjneiroiffenfd)aft

fchrieb) brücft ft'd) beflimmter auö: Kovtcc, ro ofov nEQiiiXv^a tijs

T£(pQ<xg ovo{itt£srai' sl dh iTQogXäßoL nal ritävov r] tecpQct, %av-

öTLJtrjv BQyät,Exai rrjv xoviuv. (Sauge, fo wirb i>a$ SDüSafc^njaffec son

ber TCfdje genannt. 2öenn aber bie 2Cfcf>c üon bem Mali an ft'd) gebogen

hat, fo giebt ft'e faujfrfche Sauge.) S5ei ben Arabern ftnben ft'db, inbefi juerft

ausführliche ÜBorfd)riften gegeben, roie man spflanjenalfalien a^enb ma*

d)en feil. 3>n feiner <3d)rift de investigatione magisterii fagt ©eher:

Sal Alkali apnd aliquos sie praeparatur: Accipiunt cineris clavellati

pondera quinque vel duo, calcis vivae pondus unum, et trahunt totum

lixiviuni, et distillant (burdb ein $ilter) et congelant (bringen e3 in fefte

$orm), et hoc reiterant semel, et est praeparatum. 3m biefer Söetfe be=

reiteten audb bie abenblanbifdben Qbemifer ba$ tfefcfali, nur bafj einige tion

ihnen gleich bei bem ?(u6Laugen ber 2(fche 7U%iali jufe|ten, roofitr ft'd) fcfyon

bei lil bert ug Magnus eine SSorfcfyrift ft'nbet. Diefe giebt er in feiner

<3d)rift compositum de compositis roie folgt: Recipe cineres quercus

putridae in magna quantitate, et contere minutissime, et aeeipe sex-

tam partem de calce viva, et misce simul , et pone pannuni spissum

super tinam, et desuper pone cinerem cum calce mistum, et funde

desuper aquam ferventem , et cola in lixivium. Habita autem

tota aqua, mitte residere in eodem vase usque mane , et distilla per

fdtruin ; tum decoque eam in caldario donec tota aqua evanescat et

non det fumiim; tum permitte infrigidari, et erit lapis durus quod

dicitur alcali. S5 a f t tt u 6 SSatenttnuS roar bamit befannt, bafj ber

SOßeingeiffc ba$ SBeirtfreinfalj nad) oorgangiger Sebanblung mit Tfefcfalf

auftoft; roenigftenS fann irf> folgenber ©teile au» feiner »SBieberbolung

t>om gropen ©tein ber uralten 2Beifen« feinen anberen (Sinn unter*

legen: »Der tebenbige Mali roirb geffarft, feuriger unb hifciger gemalt

burch ben reinen, unoerfalfcbten SBetngeifl, welcher öfter oon neuem bar*

auf gegoffen unb roieber abgezogen roirb; barnad) ba$ roeifje <Salj üom

Sartaro barunter gerieben, fammt feinem 3»fd?lage, roelcher bod) tobt unb

für ft'd) nid)tö halten mufj, fo befommfl bu einen feh.r bollifdben ©eijl, ba*

hinter üiel Munft oerborgen unb begraben liegt«. 2(uf bie Unloelichjeit
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beö fol)lenfauren Äati'S in SBetngetft grünbete SSert^otlet 1783 bie *«m.

•DatjMung bcS reineren 2le&fati'$, ber fogenannten Potasse a Talcool.

£)af fiel) falpeterfaureS Äali in ber «^ifce ju Aalt brennt, jeigte juerjl

Dan ^)e(inont an: Sal petrae, clauso liquatum \ase, aeidum liquo-

rem pro parte dat aqueum
,
pro altera \ero parte in fixum alcali

mutatur.

Daf ba5 afjenbe Aalt Ärpfrallgeffalt annehmen fonne, würbe lange

für unmog(id) gehalten; feine Ärpfrallifation beobachtete juerjl S3 e r =

trottet (1783), $unad)f! narf) if)ta betrieb ffe 2 cid ig (1796). Dafj

tiefe Anfalle SBaffer enthalten, raufte man bamalS, aber lange glaubte

man trrtfyumltdj, ba$ im glüfyenben gluf gefcfymol^ene Aalt fei raafferfret,

bis burd) bie Grntbecfung beö ÄalimetallS bie £)arßetlung be6 raafferfreten

£)Ft)bs> tteranlaft würbe, reo man benn ben 5Baffergel)alt be3 gefd)mol$enen

Tle&falt'S genauer beftimmre. (£$ ifl fyter ber Ort , ba$ 9Zaf)ere über bie

Süftetalliffrung be3 Äali'3 anzugeben.

3d) f)abe im III. Steile (@. 56 — 60) angeführt, welcher 2Crt bie staiium.

früheren 2lnffd)ten über bie ßonjlitution beS Aalt'S raaren; rair fafyen

bort, raie bie richtige S3ermutl)ung aus Saüoifter'S &nt, bie 2flfalien

unb bie Grrben mochten SttetaKorpbe fein, fpdter bjntangefefct würbe, unb

wie man bafür bie gewagteren Behauptungen über einen ©efyatt ber er=

fieren an <Sticf(loff ober vZßaffcrftoff aufhellte. SBentge (5f)emifer nur

bauten um ba$ Qrnbe beS vorigen Si^ r()unbertö baran, ob eine £)e3oj:i)-

birung ber "2Tlfalien möglich, wäre, unb befonberS trug baju bei, baf Otup =

recfyt'S unb Sonbp'S SSerfuche über bie 9)?etalliftrung ber drben (ttergl.

©. 57
f.

beS III. Sheilö) ft'cb, jule^t als ganj falfd) erwiefen Ratten;

nid)t weiter »erfolgt würbe 2ampabiuS' Bemerkung (1800), baf bei

bem (Eintragen von reiner .Sohle in fdjmeljenbe 2llfalien ein lebhaftes

©erdufrf) unb eine Sidbtentraicflung entjlebe, raaS ihn üermuthen lief, baf

hier eine £>eSori)bation ber Valien unb ein SÖSieberjurüdgehen berfelben

in ihren «origen 3uftanb fkttbabe. — (£t\t burd) »£>umphri) Battij

würbe 1807 bie Sftebuction ber 2(lfalten aufgeführt, unb bie ßonfrituüon

biefer Körper aufer ßraeifel gefegt.

3»n ber berühmten üßorlefung, welche Jq. Saöp über bie chemifd)en e««6«*infl.

SBirfungen ber Grleftrtcitdt (öergl. Sheil II, @. 333 f.) im ^oüember

1806 üor ber Royal Societj ju Sonbon hielt, fprad) er bereits aus, baf
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ftflfium. bie ungemeine Äraft ber galt>antfrfjcn Grleftcicttdt, als SerfegungSmittel ju
SmCrcfung.

e

bienen, wohl jur Äenntnif ber wahren Elemente ber Äorper hinfuhren

muffe, unb ba^ man baburefy ©ubffanjen in ihre weiteren Bejlanbtheile

jerlegen fonne, welche ft'ct) für bie gewohnlichen djemifd)en Mittel als un=

jerlegbar geigen, liefen 3Tnftd)ten gemdf frellte er im Saufe beS Wahres

1807 SSerfucfye an über bie Grtnwirfimg ber gatixmifdjen Grleftricitdt auf

bie TClfalien, unb bie erfte SD?itthctlung über feine Oiefultate machte er in

jwet 23orlefungen , welche er am 12. unb 19. 9?ot>ember 1807 t>or ber

Royal Society hielt.

£)ai>p nerfuchte juerjt, bie 2ftlalten in ber SBeife ju jerfegen , baf

er auf ihre gefertigten #uflofungen in 5ßaffec bic galüanifche Grleftricitdt

einwirken lief. Unter biefen Umfrdnben würbe inbefj nur ba$ SBaffer jer*

fegt, dt brachte hierauf in glühenbem gluffe fchmeljenbeS Mali in ben

ÄreiS ber galt>anifdhen Batterie; er bemerkte, baf ba , wo ber negatioe

*Pol beS Apparates ba$ gefdbmoljene Äali berührte, eine ftarfe üßerbren-

nungScrfcheinung bauernb fratthatte, glcichfam als ob fjter eine fef)r t>cc=

brenntid)e «Subfranj fortwdbrenb aus bem Mali auSgefchieben werbe.

5D?ön glaubte bamalS noch atigemein, glüf)enb gefchmoljeneS 2(e|fali

enthalte feine frembartige ©ubjlanj, namentlich fein Sßaffer; in biefer

Meinung fchlof Satn;, bie »erbrennliche ©ubjlanj, welche ft'cb in bem

legten 35erfucf)e entwicfelte, fonne nur aus bem Äali herllammen. Grr

fuchte nun biefe üerbrennliche ©ubflanj ju ifoliren, allein lange ohne dv-

folg. SrocfneS fefleS 3(e|fali jeigte ft'th als Lichtleiter ber Grleftricitdt,

unb wenn er gefchmoljeneS anwanbte, fo »erbrannte bie gefueftte @ubfhin$

gleich; bei ihrer #bfd)eibung. (5nbltd> tterfuchtc er fchwach, befeuchtetet

^legfali anjuwenben, unb barauf bic Grleftricitdt gleichzeitig als ©chmel;

jungS; unb als ßerfegungsmittel einwirfen §u laffen, unb nun nahm er

an bem negatwen ^olarbraht baS GrntfTehen fleiner Äügetchen üon t>oll=

fommenem 9)?etallg(an$e wahr. — ©leiche SKcfultate gab ihm 2fegnatron

unter benfelben Umftdnben. 50?it ben fo erhaltenen 2ttfalimeta(ten fielfte

£>at>t) feine erften 9)erfud)e an, über welche wir gleich nachher genauer

berichten wollen, wenn wir juwor bie nothigen Angaben über bie Berei-

tung biefer ©ubfranjen uoIlfHnbiger mitgetheilt haben; als baß befre WliU

tel, biefelben aufzubewahren, befanb 2)aop bie rectift'cirte Laphtha

(@teinol).

2)ie SKefultate, welche £)aop in ben genannten jwei 33orlefungen
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(9?ovembet 1807) mitteilte, tourben erfr in ber Witte beS 3af)re$ 1808 suiium.
SntCetfung.

bem größeren wiffenfcfyaftlicfyen ^Publifum genauer befannt. Äur$e privat;

nad)rid)ten verbreiteten anfangs December nad) Deutfd)lanb unb $tanb

retd) bie 9?euigfeit, bafj eS jenem ©elerjrten gelungen [ei, aug ben ft'ren

lilfalitn metallifd)e Äorper auf galvanifcfyem 9Bege barjujMen. Die big-

i)(t jtets mißlungenen 23erfud)e einer Verlegung ber Valien , unb D a =

vp'S wol)lbegrünbeter 9vuf als eineö fef)r [teueren gorfcfyerö gaben biefem

©egcnfhnbe ein ungemeines 3ntereffe, au$ unferen Reiten etina bem bii

Da guerre'S (ürntbeefung rege geworbenen vergleichbar; bie naturwif[en= -
.

fcfyaftltdjen wie bie politifd)en Leitungen fammelten eifrig jebe 9?ad)rid)t

batubet, bie %Uurforfd)er be3 GJonttnentS beeilten ft'dt), Daüp'S S3etfud)e

ju wiebetl)olen. 3n Deutfcfylanb gefd)ar) bieS juerfl burd) (ürrman unb

«Simon ju Berlin, unb burd) Sacquin ben jüngeren, (gcfyreiberö,

SEifyavöfp unb SSremfer ju SBien im Sanuar 1808, ju berfetben &it

burd) ©ap = 2uffac unb £l)enarb m^PariS, benen balb viele 2Cnbere ftd)

anreihten. 2Ctfe biefe beseitigten , baß unter ber Grinwttfung jlarfer gal=

valnifcfyet Apparate aix§ ben ftpen Valien metalläfmlicfye ©ubftanjen ent=

ftefjen. Die geringe Süftenge, in weichet bie leiteten Körper auf biefem

2Bege erhalten werben, lief inbeß balb nad) 5D?ett)oben forfdjen, auf am

bere 5öeife, atö burd) bie galvanifcfye (Sleftricitat, fte ju gewinnen, ©ap-

Suffac unb £f)enarb geigten anfangt Sftdrj 1808 bem ^arionalinjft*

tut an, bajj eS irrten gelungen fei, bie Tflfalimetalle burd) rein d)emifd)e

Mittel batjujMen, ndmlid) burd) Serfefcung be3 2fe&fati'S mittel)! (gtfenö-

Grine genauere SSefdjteibung tr)reö SSerfafytenä veröffentlichten fte im Wlai

1808. 9?ad) ben unvollkommenen Angaben, welche baruber vorlagen,

würben in ber 3wifd)enjeit von vielen G>l)emi£ern Sßerfucfte angebellt, bie

tnbejj feine befriebigenben ^efultate gaben. Grö r)atte bieg jur gotge,

bap man aud) mittel^ anbetet (Subftanjen, al6 butd) Grifen, bie 58et=

roanblung ber lllhüen in Metalle auf rein d)emifd)em 3ßege ju bewerfe

ftcUigcn fucfyte. Die 2(nwenbung von Äofjle war jwar von ©ap;£uf=

fac unb Sfjenatb bei traten etflen Mitteilungen (Wläv^ 1808) verworfen

werben, weil man bei ii)t nur eine fdjwatje Sftaffe erhalte, welche, in 5öaf=

fer geworfen, ftd) entjunbe, unb auü) fpdter nod), weil bie ju gewinnenben

$)robucte Äof)le enthalten würben. Dod) feilte Guraubau fdjon im

2lpril 1808 bem 9?ationalmjfctut ju *Pari3 mit, baf? aus einet Sttifcfyung

von fol)lenfautem Mtali mit $of)le unb etwa$ Seinol in ftarfer $i&e ftdt>
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ftöiium. TClfalimetall entwickle, ©eine Sßerfudje würben üielfad) wieberbott unb befrä=

tigt gefunben, bod) geigte fein 8Serfar)ren ftd) wenig ergiebig, Ciuraubau

erbiete baS ©einenge in eifemen 9l6r)ren, unb lief* baS ftcf> entwicfelnbe 2(1=

falimetad an eifemen «Stäben, bie er in bie 9£6bren brachte, ft'd) conben=

ft'ren. SrommSborff unb SSucbolj wanbten eiferne Retorten an, et=

bieten barin baS d^enbe liltali mit Äoble unb Grifen, unb fammelten ba§

ft'd) entwicfelnbe detail in einer mit ©tetnol gefüllten Vorlage. Sie 25ec=

beffetungen, welcfye fpatcr nod) an bet Satftellung ber 'tflfalimetalle ange=

brad)t würben, fonnen wir bier unmoglid) aufjdblen.

©af Antimon unb anberc Sttetalle, mit alfalifdbem gluffe rebucirt,

ft'd) mit einer fleinen 9)?enge 2(lt
;

alimeta(lS (egiren, tt)cöf>atb ft'e, in SBaffet

geworfen, 3BafferfroffgaS entwicfeln, entbeefte ÜBauqueltn 1818. Socf;

batte fcfjon @. 3. ©eoffrop 1736 bei bem aus ©piefjglaSfalt
1

unb

fdjwarjer «Seife rebucirten Antimon baS 2(ufbraufen in 5ßaffer bemerft,

unb i>a$ auf biefe 2(rt ein wabter *Ppropbor bargefrellt werben fenne.

5ödbrenb von Anfang an über bie 9ftd)tigfeit von Saop'S Grnt=

beefung, bafj aus ben ft'ren 2(l£aiien metalldbnlicbe ©ubftanjen erbalten

werben fonnen, fein 3^cifel war, berrfd)te größere Unft'd)erbett einige 3eit

btnburcb barüber, ob biefe Subflanjen als beSorogenirte ober als ^pbro=

genirte 2(l£alien ju betrachten feien.

Hnfötfn übt« 3»n feinen erflcn üöorlefungen (OJooember 1807) über bie 3erfe£ung

'

'ber 2d£alien {teilte Sat-p fd)on bie 2(nftd)t auf, bafü bie afjenben 2(l£a=

lien bie £)ppbe batftellbarer Metalle feien. (Diefcr 2(nftd)t gemdfj fdblug

£)app fdjon bamatS für bie Unteren als unzerlegbare Äorper bie tarnen

Potassium unb Sorlnim vor; ©itbert gab biefe im £)eutfd)en burd)

Valium unb 9?atronium wieber; jratt beS lederen 2öorteS bebiente ft'd)

juerjl SSerjeliuS 1811 ber ruberen S3ejeid)nung Natrium.) @r grtm=

bete biefe 2Cnffd)t barauf, bafj dfcenbeS 2(l£ali, wenn eS nur fo üiel geud)=

tigfeit enthalte , als notbig fei, um eS bie Grleftricitdt leitenb ju madjen,

in bem Strome ber galt>anifd)en @aule gerabeju in Metall unb Sauer=

ftoff jerfalle.; ferner barauf, bafj baS 2dfalimetall in Sauerftoff unter

2(bforption biefeS lederen, unb obne etwas abjufd)eiben
, ft'd) in afcenbeS

2Clfali oerwanble. 9)?etallifd)c 6igenfd)aften jeigen bie ©ubftanjen aus

ben 2(l£alien nad) ibm, was garbe unb ©lanj, was SleitungSfdbigfeit für

Grleftticitat unb 2ßatme unb was £egirbarfeit mit anbeten Metallen be=

trifft. — Sie Grtgenfcfyaften ber Metalle uon Äali unb Patron befftmmte
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•Dattp mit ©orqfalt, unb baß fd)on bie meiffen feiner etffen Angaben bat= stau um.
'Unficbun übet

über ftd) ftetS alö fef)t annä&ernb richtig erwiefen, tft um fo mein* ju be= f«n«eonfumtiott.

wunbetn, ba er, bei ber geringen ausbeute an 2d£alimera(len auf galüanü

fd)em $Bege, nur mit fafl unglaublid) fleinen ©ewid)tSmengen biefer @ub^

ftanjen arbeiten fonnte. (£)aS fpecif. ©ewidjt beS Valiums annät)ernb ju

bestimmen, gelang tf)m j. SS. wegen Mangels an Material nur fo, baß er

baS ©ewtd)t eines ÄaliumfugeldjenS mit bem eines anfdjeinenb gletd) großen

£Utecffttbet£ügeld)enS üerglid), unb in biefen SBerfudjen wog baS Äalium-

fugelc^en f)6d)ftenS 0,03 Zentigramm etwa.) SSefonberS l)ob er nod) bie

3erfefcung beS SBafferS burd) baS Valium unter geuererfcfyeinung Ijetüor.

25aS 9ftifd)ungSüerf)ältniß beS Äali'S befrimmte £)aüp ju 6 Äaltmetall

auf 1 (richtig iff 4,9 : 1) , baS beS Patrons ju 7 Ofatronmetall auf 2

©auerftoff (richtig ift 5,8 : 2).

SSollfränbig lag biefe SSttittr)eilung £)aüp'S etfr nad) ber SWttte beS

SatjreS 1808 bcn Gf)emi£em beS Kontinents t»or; ju Grnbe beS 3»al)reS

1807 waren nur einzelne 9?efultate unb bie befonberS merfwurbig fd)et=

nenben Grigenfdjaften ber 3llfalimetalle (baß Valium im SBaffer eine geuer*

erfcfyeinung giebt, unb bar) eS mx fpeciftfcfyeS ©ewid)t t>on 0,6 fyaben folle)

begannt. £)effenungead)tet nahmen im erften 2(ugenblicf alle Kljemifec Sa*

sp'S 2lnftd)t an; unb aud) £f)enarb unb ©ap;2uffac fprad)en ftd)

bamats baljtn aus, ba$ man t>on nun an bie 2ll!alien als aus CO?etall

unb ©auerftoff jufammengefefct anjufefyen t)abe. 9?od) im 3«nuar 1808

äußerten biefelben tnbeß, burd) iDaüp'S (5ntbec£ung »Derbe bie 2tnnaf)me,

bie 2llfalien feien einfache Äorper, fetneSwegS gerabeju umgeffoßen, unb

balb barauf äußerten ft'e, baß man bie 2llfalimeta(lc aud) als SSerbinbun=

gen »on Mali mit SOßafferfroff, unb ben SBafferftoff, ben ft'e mit SBaffer ent=

wiefern, als nid)t aus bem SBaffer, fonbern aus bem Sftetall abgefd)ieben

betrachten fonne. £)aüp felbft fjatte bei ©e(egenl)ett feiner 35ortefung üon

1807 fd)on geäußert, bax) viele Grrfdjeinungen ftd) aud) nad) biefer leiteten

2lnft'd)t erflären laffen (feinen 2luSfprud) t)abi ich ©. 167 beS III. £f)eilS mit-

geteilt) ; bod) n>ar bieS im Anfang beS SafjreS 1808 nod) nid)t allgemein be=

fannt, fonbern nur, baß © a t> p bie 2(l£alien als £)rpbe ber neu bargejtellten

Metalle betrachte. Der eine feiner SSeweife hierfür, ba\) bie 2ttt\tlimetalle beS*

orpbirte 2Cl£alien feien, weil bie äfcenben 2Clfalien, welche er für wafferfrei

pielt, unter bem Einfluß ber Sleftticitdt ftd) in WletaU unb ©auetffoff

jetlegen, war aber je&t burd) b'tfrcet'S beS jüngeren Grntbecfung (Januar
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Äniium. 1808) foanfenb geworben, monadf> bie glufycnbgefcrmioljenen äljenben 5ft=
2tnfid)tfn iiber

feint eonfütution. fatim immer nodb, einen beträchtlichen 9öaffcrger)att f)aben. — ©ap-

£uffac tmb S^e'narb entfcfyieben ffdf> inbep üorerfi nod) ntc^t ; bod) tra=

ten ber 2Cnft'd)t, bafj bie ^Ifaümetade fjpbrogenirtes 2ClfaU feien, balb

mehrere ©eleprte bei; fo 9Utter in Sftüncfyen (2Tprtt 1808), welcher be=

fonberS bie Grigenfcfyaft, mit 3ßaffcc bei geroopnlicfyer Temperatur 5Baffer=

floffgaö ju entreicfeln, als gegen bie 9?atur eine$ roaf)ren SD?etal($ fprc=

cpenb betrachtete, unb Giuraubau in *Pari3 (2(pril 1808), roelcfyer fpater

gar audb, nod) Äobjenfioff atö einen SSejtanbtfyeil jener <3ubj?anjen nacptuei--

fen ju fonnen glaubte. 3m SDfau 1808 fpradjen ftd) ©at^Suffac unb

Spe'narb beffrmmter bafur au$, bafj bie Malimetalle nicfytö 2Tnbere6 als

33erbinbungen üon 2Hfali mit SOßafferfroff feien, unb fte betrachteten ba$ 95cc=

galten be$ ÄatimetaKS ju 2(mmoniafgaö als bieg befonberS beutlid) beroeü

fenb. 3n trocfnem TCmmoniafgaS er^i^t, abforbire ba$ detail ba3 erjlere

@a$, unb entroicfle babei fo üiel SöafferfroffgaS, al6 e$ in S3eruf)rung mit

SBaffer gegeben f)aben roürbe; ba§ SWetall üerroanble ftd) babei in eine

olbengrüne @ubf?an$, roelcfye $ali mit 2(mmoniafga6 öerbunben fei; ba$

Untere fonne man »olljHnbig roieber gewinnen burd) Grrrji&en unb burd)

25efeud)ten bc6 JKücfjlanbeS mit etroaS SCßaffer; e3 bleibe bann nur fau=

jfrfdjeS Äali jurücf. £)er 3öaffcrjfoff, ber ftd? bti ber Grinroirfung beö

Äalimetallg auf baö 3(mmoniafgaö entroicfle, fonne alfo nur aus bem

erfteren f>errul)rett; au$ bem 2(mmoniafgaö rül)re er geroifj nid)t I)er, benn

mittel^ berfelben Stenge 2(mmoniafga$ fonne man aus meiern Äalimetall

in einjelnen Operationen eine grofje Stenge SSSafferjfoff entroicfeln , roenn

man aus ber entf!anbenen grünen SSerbinbung immer roieber, rote oben

angegeben, baö ^mmoniafgaS auftreibe, unb mit neuem Äalimetall be*

r)anblc.

Sp. £)at>r> replicirte hierauf juerfl bti ©elegenl)eit einer im 3uniu$

1808 t»or ber Rojal Society gehaltenen SSorlefttng. Grr r)ob f)ier l)ert>or,

bafj Aalt für ftd) gar feine 23crtx>anbtfd)aft jum 2(mmoniaf f)abe, unb bod)

folle nad) ©ap = Suffac'ö unb Sfye'narb'S Meinung ba$ ^mmoniaf

eine SSerbt'nbung uon Aalt unb 5Bafferjloff jerfefcen, um ftd) mit bem Äali

ju vereinigen. Da Dp, ber oon bem 3Baffergef)alt beeigefd)mol$encn #efcfali'$

nod) feine Äenntnifj patte, fugte l)inju, bafj and) bie Silbung beö ÄalimetaKS

auö2(e^fali mit (Jifen in ber £i|e gegen ©ap = Suffac'ö unb £l>e'narb'$

2(nftd)t fpred?e,benn l)ier fei bod) nidjt abjufefjen, wo ber SBafferfroff l)erfomme,
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mit welchem ba$ Slaü ben metallatmlidjen Äorper btlben folle. 3m £>e= satinm.
c

2(nfid)fen übst

cember 1808 machte Daup weitere SSerfudje über bie Grinwirfung beö feinteonfHtution.

Äalimetallö auf 2Cmmomafa,a$ befannt, welche bie "oon ©ap-2uffac

unb Sl^enatb auf bie 9?atur beg ÄaltmetallS gezogenen @d)tuf?folgerun=

gen «überlegen follten; er gab f)ier bie genauere S3efd)retbung ber olwen=

grünen ©ubftanj, weldje ©ai; = 2uffac unb £r;enarb entbecft Ratten

(bcö 2(miblaliumö) unb beS Olücfflanbeö, weldjer beim ©lul)en berfelben

bei abgehaltener £uft bleibt (beS (SticffrofffaltumS). SJon bem leereren

fdjlojj er, er enthalte Valium, ©ticffloff unb fefyr wenig <3auerftoff, unb

bie Grntwidlung »on 2Cmraomaf, welcfye bei bem SSenefcen beffelben mit

5ßaf[er jlattft'nbe, gebe burd) Verlegung be§ 5Baffer$ oor ft'd) ; nidjt aber

enthalte er nodb unjerfefcteS ^mmoniaf, welcfyeS burd) ba$ jufommenbe

5Baffec nur frei werbe.

£iefe 2}erfd)iebenf)eit in ber 2fnft'ct)t über bie donfritution ber HlUll

metalte jwtfdjen ©at) = 2uffac unb £l)enarb einerfettS unb £)at>i)

anbererfeitS bauerte roa^renb bcö 3al)re3 1809 fort; fte trug fidr) auf eine

5ftenge anberer 2(nft'd)ten über, auf eine CDZenge einzelner fragen, \va$

baS «Stattgaben befrimmter S&atfadjen angebt. £>at>t) beflagte ft'd), baf?

£f)enarb unb ©ap = 2uffac in bie ganje Unterfucfyung auf eine 2(rt

eingetreten feien, atö ob ber ©egenffanb nod) won feinem 2Cnberen bearbeitet

worben fei, unb bafj fte oon feinen Angaben au$>fd)lteflid) bie f)ert>orf)6ben,

an meieren fte etwas auSjufcgen fanben. Die Meinung ber franjoft'fdjen <5f>c=

miffer über bie ßonjfttution beS ÄaliumS gewann tnbefj baburd) eine ©tüfce,

bap fte für ben im 2(mmoniumamalgam (t»gl. <3. 247 f. beö III. SfyeilS) ent-

haltenen metaliifd)en Stoff fanben, er befreie ctttS 2Tmmonia! unb SBaffer*

ftoff, fei alfo f)t)brogenirte$ "KlUlu £)od) waren bie 2fnft'd)ten ber dljemifer im

allgemeinen ju ©unften ber 25aop'fd)en Meinung; fo j. S3. fprad) ft'd)

SSerjeliuS 1810 bafur auS, et>c nod) bie gletd) folgenben 23erfud)e

Sfye'narb'S unb @at>s£uffac'S befannt waren. Dtefe £e&teren üer=

darrten in xi)ttt Meinung bis ju bem 3uni 1810, wo fte Beobachtungen

über bie 2Cbforption beö SauerftoffS burd) Aalt* unb OZatronmetatl mit=

feilten, ©ie fanben, baß biefe beiben SDfetalfe mel)r ©auerftoff in ber

SOßarme aufnehmen, als notf)ig ift, um ft'd) in afcenbe Valien ju üerwan^

beltt, unb jwar orme Söafferftoff babei abjufdjeiben; baf? biefer Ueberfdjuf

an «Sauerfioff in fauren ©afen, in £of)lenfaure j. 23., austritt, ol)ne

baß man jugteid) eine SSilbung t>on Söaffer ober oon SBafferjbff wal)r=

Kopp'* ©efd>id)te ^ct ßljcmit. IV. 2,
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nimmt. @ie betrachteten eg fomit afö nid>t wal)rfd)etnlid), bafj in ben

Bfalimetallen Söaffertfoff als 23efranbtf)eil enthalten fei, unb traten ber

2(nft'd)t bei, welche £>at>p von bem Anfang feiner Untcrfucfyungen an al©

bie allein waf)re ücrtf)cibtgt r^atte.

staunm^ptco^b. GrS würbe f)iermit ein .5rrtl)um berichtigt, welchen £)aüp juerft ge=

f?cgt, unb ben nad) ifnn in ber erflen 3ett nad) ber Grntbecfung ber lilUli-

metalle alle (5f)emifer begangen Ratten, bie 2fnftdt>t namlid), baf biefe

©ubfianjen in ©auerfioff ju afcenben 2Clfalten verbrennen. £5at>» gab

jwar im November 1809 an, bie fo bargefreUten vollkommen trocfnen

2flfalien jeidjneten ft'dE> baburd) au$ , bafj ft'e fein SÖßaffer anjiefyen , allein

er f)ielt ft'e beffenungeadjtet nod) für bie in ben gewöhnlichen d^enben "illia-

lien enthaltenen £)rpbe. — ©ap = 2uffac unb Slfje'narb gaben gleid)

bei ifjrer erften Süftittfyetlung bie Bufammenfeijung unb Grigenfdjaften biefet

©uperorpbe an, unb bafj ft'e ftd£> and) bei bem @(uf)e*n beö Äali'S unb £fta=

tronS in ©auerftoffgaS unb bei bem Grrbifcen ber falpeterfauren ©alje bilben.

aBoff«fMte<*aii. SOfefyrmalS würbe in bem *ßorl)ergef)enben ber Grntbechtng ermahnt,

bafj in bin g(uf)enb gefdjmoljenen d^enben 2(l£alien bod) nod) SÖSaffer ent=

galten fei. £)'2frcet ber jüngere fud)te juerft im Januar 1808 barju=

legen, bafj bie nad) 58ertl)ollet'3 9J?etf)obe gereinigten ?fe|alfalien nod)

nad) bem ©lüfyen einen frembartigen 23ef?anbtf)eil enthalten, wa§ er baburd)

angezeigt glaubte, bafj bie Stenge Von 2(lfali, welche in einer gereiften

Quantität fof)lenfauren #lfali'S enthalten ifr, mefjr ©dure fattigen fann,

al$ eine gleiche ©ewid)tSmenge gefdjmoljenen afcenben 2(lfali'$. SD'^rcet

dufjerte bei feiner erffen sJftittf)eilung , bafj er bie 9?atur ber f>tec nod) bei;

gemifditen ©ubflanj nid)t mit ©icfyerbeit t)abe befHmmen fonnen, bafj er

aber glaube, ein ©efjalt an 5ßaffer fei t)ier fefjr in 23etrad)t ju jtefjen.

3u berfelben .Seit r)attc ft'd) and) 23 er tf) oll et fd)on überjeugt, bafj ba$

glüljenb gefcfymoljene 2(e^fali nod) SBaffer jurucfl)dlt. Sie Quantität

beffelben befttmmten balb ©ap = ßuffac unb £f)e'narb unb $>. £>avt)

genauer.

sIik3 bie ©efd)id)te ber übrigen Äaliuerbinbungen betrifft, fo labert

Wir in bem III. Steile bie beS falpeterfauren (©eite 219
ff.) unb d)lor=

fauren (©.362 f.) Äali'S bereits abgeljanbelt; wir wollen f)ier nod) einige

f)iftotifd)e 9cotijen über baS Gbjorfalium , bat fdjwefelfaure Äali unb baö

©djwefelEattum fjerfefcen.
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Ueber baS (5f)lorfatium tjr f)ier nur ju bemerken, baf eS lange Bett e&iotfotmm.

als »on bem Äochfalj ntdbt wefentlid) t>crfcf>tcben betrachtet würbe. 25e=

fonbere mebtcinifd)e (üiigenfehaften glaubte an ihm SrlüiuS be le 33 oe

$u ft'nben, nach, welchem eS lange als sal febrifugum ober digestivum

Sjlvü bejeiebnet würbe; Otto S£ad) cniuS empfahl eS gleichfalls, unb

betrad)tete bereits als feine 33efranbtheite Saljfdure unb Aalt. Grine ber

fruljjren £)arfreUungSarten war bie, bm JRucfflanb üon ber Bereitung beS

fluchtigen SaugenfaljeS aus *Pottafd)e ober 5Beinffeinfal£ unb Salmtaf auf-

julofen unb frpfrallift'ren ju laffen; biefe S0?ctf)obc fdjretbt j. 33. 9c. 2emerp

in ber 3ten Ausgabe feines Cours de chjmie (1681) fcor, unb bemerft

babei: le sei fixe febrifuge n'est autre cliose qu'un me'lange du sei de

tartre et de la partie fixe et aeide du sei armoniac. — 2(uS ^3ottafd)e

unb Saljfdure bereitet, hiefj jenes @al$ and) sal marinum regeneratum

;

feltener Würbe eS als sal diureticüm ober Spiritus salis marini eoagula-

tus bezeichnet. üßon bem Äocbfalj würbe eS in cbemifcfyer SSejiebung erjt

unterfd)ieben, als bk eigentümliche SSaft'S beS erjreren erfannt war.

Die iDarjMung beS fcftwefelfauren Äali'S lafit ftd) bis in baS 14. e<f»»|feif«u™«

3al)rbunbert jurucfüerfolgen, fofern bie bem 3facu ^ollanbuS beigelegt

ten Opera mineralia bereits bie SSorfdjrift enthalten, auS bem SKitcffranbe

ber ©cbeibewafferbereitung (burd) (5rf)i|ung üon «Salpeter mit Vitriol)

ein befonbereS Salj ausstehen. 3?n bem 16. 3af)rhunbert fcfyemt ^)a-

racelfuS baffelbe arjneilicb angewanbt ju l)abm, wenigftenS wirb eS

»on ßrott in feiner Basilica chjmica (1608) mit bem 9camen speeifi-

cum purgans Paracelsi bezeichnet, wenn eS burch (5rf)iijen beS Grifenm;

triolS mit SÜSeinfreinfalj bargeflcllt ift; tartarus vitriolatas heift eS fchon

bei Groll, wenn eS burd) Sättigen beS SBetnjietnfaljeS mit Sd)Wefel=

fdure bereitet tfi. liefen £>arfrellungSwetfen fugte S£ a d) e n i u S in feinem

Hippocrates chjmicus (1666) noch bie funju, bafj man (ürifenoitriot burd)

SBeinfteinfalj jerfe|t unb baS giltrat abbampft, unb baS fo bereitete ^)rd=

parat Ijiej} nod) Ißnge tartarus vitriolatus Tachenianus. ©lafer, in

feinem Traite de chjmie (1663), lehrte eS burd) auftragen üon Sd)we=

felblumen auf fchmetjenben «Salpeter bereiten; burd) 3ufa£ t>on wenig

«Schwefel auf eine grofe Stenge Satpeter bereitete man eine 50?ifchung

auS falpeterfaurem unb fchwefelfaurem Mali, weld)e als ^runelle = Salj

unterfd)ieben würbe; burch 3ufa& »on m§ t Schwefel fiellte ©lafer

2*

Sali.
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s^wewfoute* fd)tt)cfelfaurcö Aalt bar, tretdfjcö fo jubereitet nach if)m sal poljchrestum

Glaseri genannt mürbe, ©tauber erhielt baffelbe ©al$ alö IRücfflanb

bei ber £>eftiÜation be$ ©alpeterS mit SSttrtolol; ba3 fo erhaltene bie£

nitrum vitriolatum. Der ^otflcin = ©ottorp'fd>e ßeibar^t ©eorg S5uf=

ftu$ üerfaufte feinem durften 1673 ba3 alte Verfahren von Sfaac

v£)ollanbuS al$ ©ebeimnifj für 500 9?eid)$tbaler; baö fo jubereitete

Heilmittel erhielt nun ben 9?amen panacea holsatica ober arcanum hol-

steiniense.

Das fcbroefelfaure Aalt mar eine ber erften cfyemifcben SSerbinbungen,

beren nähere 33eftanbtl)eile erforfebt rourben; ©lauber, SacfyeniuS,

SSople unb if)re 3ettgcnoffen kannten feine 3ufammenfe&ung. 211$ eine

ber erjten SSerbinbungen, roorin jroei ©alje, ein alfalifdjeS unb ein fau=

reg, nacfygeroiefen roaren, btefi ba$ fcfyroefelfaure Aalt feit bem Grnbe be$

17. SabrbunbertS auch; arcanum ober sal duplicatum, ober panacea

duplicata, bei <3tabl boppelteS ©alj (ogl. ©eite 63 beö III. ülbetlS). £>ie=

feö <3atj in feine SSefianbtbeile ju jerlegen, galt im anfange beg 18. 3abr=

bunbertsfttr eine febroere ©acbe, unb bie Aufgabe, reelle <3ta 1)1 burdb 9?eu =

mann gegen 1720 bm *Parifer ßfyemüern mtttt>etlen lief: bin oittioliftr=

ten 5ßeinjlein in einem 2(ugenblicf unb in ber bohlen $anb ju jerlegen,

fonnte bamalS Äeiner lofen, fo oiel Sftitbe ft'd) audb @t. §. ©eoffrop

gab. 1724 teilte (Stab TS <Sobn an SSoulbuc mit, ba$ man biefe

Verlegung mit falpeterfaurem (Silber vollbringen fonnc; bie 93itriolfaure

trenne fiel) babureb augenblicklich üom SGBeinfieinfalj. *Pott jeigte bann

1737, ba$ audb, falpeterfaurer Äalf ftatt ber Silberlofung genommen tr>er=

ben fonne. — £)aö roaren bamalö große Aufgaben für bie dbemifer.

sau^ f«.»ff«t« lieber bie Grntbecfung be6 fauren febroefetfauten Äalt'3 r)abe idt> febon
faut .^ IU a^eiU (<S. 71) baS 9?6tbige mitgeteilt.

©d,™«f«ifaiiunt 2>tc Bereinigung beS <Sd)tt>efcl$ mit ftrem tflfali fdfjcint fd>on frut)e

üerfuent roorben ju fem; SP 1 1 n t u ö macht mehrere Angaben, roelcfye nur

auf bie Datftellung einer 3lrt <Scbtr>efelleber geben Tonnen. 23on bem ni-

trum ber entert (unreinem ft'ren 2(lfali) fagt er: frequenter liquant

cum sulphure coquentes In carbonibus, unb: sal nitrum sulphuri

concoctum in lapidem veriitur. — Die 33ereitung ber ©cfyroefelleber

auf troefnem $öege fommt bei bin arabifdjen dbemifern nicht üor, roor)I

aber roujjte ©eber im 8. Sabrbunbert, ba$ ber ©cbroefel ftcb in 2lefc=
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(auqe aufloli (oerql. Sbeil III., @. 301). 3m 13. 3ahrf)unbert erwähnt e«.«wfoiium
° (€d)iptffl(fbcr:.

2flbertuö SJftagnueS in feiner Alchymia bcö 3ufammenfd)meljen$ »ort

«Schwefel mit 2Clfali, unb beibe SBereinigungöarten, auf trocfnem unb auf

naffem 3Bege, fer/ein t S5afiliuö Valentin uS im 15. 3al)rf)unbert ge=

fannt ju haben, ber fd)on üon ber Bereitung ber @d)wefelleber (et be=

bient ftch biefer SSejeichnung) als einer gewöhnlichen Sache fpricfyt. 2t s

ba&tuö giebt in feiner Alchymia (1595) nur für bie 2(uflofung btt

«Schwefeis in wdfferigem Ultali eine Sßorfcbrift, lafjt aber bie fo gewon-

nene Scftwefelleberlofung jur £roc!ne einbampfen: Sulplmr vivum

miscetur cum pari aqua salis tartari. Coquuntur donec coloretur

aqua. Filtratur, coagulatur in sanguineam massam. SSeftimmt fannte

bie 2fuflofung be6 «Schwefels in fochenbem wdfferigen unb in fchmeljens

bem troefnen 2Tlfali S3ople, in feinen Experiments and considerations

toucliing colours (1663) unb in feinen Short memoirs for the natu-

ral experimental historj of mineral waters (1685).

3n einer anbern Schrift, ben Considerations and Experiments

toucliing the origin of qualities and forms (1669), giebt S5ople auch

an, bafj bie Söerbinbungen ber «Scbwefelfaure mit £augenfal$en buret) ©lo-

hen mit Äoble ffdr) $etfe£en unb rotr)ltcr> werben; ©taub er befebreibt be=

reitä in feiner Schrift »üon benen breien anfangen ber StfetaUe« u. f. w.,

bafj man aut ©lauberfalj, bat mit Äor)lc erbjfct war, «Schwefel ab-

fcheiben fann. «Stahl ernannte, bafj bei bem Grrhi|en mit Äohle bat

fchwefelfaure Salj in eine wafyre Scfywefelleber übergebt, unb erfldrte bie

SSilbung berfelben feiner Theorie gemdfj (t>ergl. Sfjeil 111, «Seite 111 unb

307); in feinem Specimen Becherianum (1702) brueft er fi'df> baruber

au3: Aleali adhibitum erat pro aeido ligando; hoc aeidum vero cum

inflammabili e carbonibus abit in sulphur; fit itaque hepar sulphuris.

9Son ben Grigenfchaften ber «Sdbwefelleber erwähnt SSaftliuS 25 a =

lenttnuS juerjl, bafi ihre 2(uflofung «Silber fcfywarj färbt, wenigftenö

glaube ich, baf er ohne biefe 9Baf)rnehmung nicht bie «Scbwefelleberlofung

mit ber tfuflofung btt «ScfywefelS in £)el jufammengefMt l)dtte, welche

lefjtere er beflilliren lafjt. Seht unflar fagt er in feinen «Schlufteben : »2$om

gelben «Schwefel wirb mit 2etnol eine 2eber gemacht unb mit sal alcali

Saugen gefotten unb putrift'citt, alSbann bejftllirt, bat Sßaffet geufj auf

ßiegelfteine, welche erfl au$ bem £)fen fommen, laf e$ in ftch. faufen, bat

biftillit per retortam, fiet aqua flava wie ein aqua fort, bat färbet Lu-
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s^iMfeifüUum nam«. £)afj ftd) SD?etallc in gefd>motjcncr <Sd)Wefelleber auflofen, wufjte
(Scf)ioifcüfb(t).

©tauber, unb fagt in feiner ©cfyrift de natura salium (1658):

»Sttein sal mirabile solviret (mit Mofylt) md)t allein ade Metalle, fon=

bern and) ade (Steine unb SSeine, ja felbft Die Noblen«. £>afj ftd) <3piejj=

glanj in @d)wefelleber auflojt, wufjte SSople, unb aud) bajj bie <Bd)ro(-

felleberlofung ba3 «Silber fdjwarjt. SSon einer fefjr fcfywefelrcicfyen @cf)tt)e=

felleber fagt <S t a f) l in feinen »©ebanfen unb SSebenfen oon bem sulphure«

(1718): "5ßenn man nun von biefem uberfattigten gefcfywefelten @al$,

foüiel man nun will, fliefen« (fdjmeljen) »laffet, unb twn einigem SWetalle,

weld)e3 e3 aud) (aufjer £luecfftTber) fepe, bavein wirft, fo solviret eö fiel)

barinnen mit einer $ eilig! ei t wabmtb bes> Angriffes«. <Star)l be^

merft au<$) nod): »-JBenn man nid)t mehr <Sd)Wefel ju bem 3(lfali« (bei

ber Bereitung ber ©cfywefelleber) »mifd^et, als eS eben »or ft'dr) galten fann,

unb fobann bie üJfletalle bergejlalt bamit iractiret, fo greifet e$ folcfye au-

fjerjl wenig ober gar nid)t an«. — S>af ft'dj in ©djwefelleberlofung an

ber ßuft allmalig ©djwefelfaure bilbet, fyatte fd)on Sttapow, in feinem

Sractat de sal -nitro et spiritu nitro-aereo (1669), bemerft.

Ueber bie G>onfritution ber «Scbwefelleber fcfyetnt man bie am nad)=

flen liegenbe 2(nffd)t fcfyon fef)r fruf) gehabt ju fyaben, biefer Körper fei

eine S5erbinbung \>on @d)wefel mit 2flfatt; bod) ft'nbe id) fte erft bei <3tal)l

flar auSgefprodjen. 3»n bem Specimen Becherianum (1702) beftnirt

er: Hepar sulphuris, i. e. sulphur alcalico sali annexura ; in feiner

(Schrift oon bem sulphure (1718) nennt er fte aud) fulpfutrtrteö Tttfali

ober gefcfywefelteS @alj. £>ie ß^emifer aus ber 3«it ber *pi)logifrotttr;eo=

rie galten ftd) t>iel babei auf, wie baö 2(lfali ftd) mit bem (ttermeintlid)

aus <2d)wefelfdure unb *pi)logifton bejlefyenben) @dbwefel vereinige, ofme

fein ^Pfylogifton ju verjagen. S3oerbat>e erflart ftd) ben Vorgang in

feinen Elementis Chemiae (1732) folgenbermajjen : Aleali fixum, igne

actuosum , sulphuri , per ignem fuso, per intima mistum , extrahil

inde aeidum, sibi unit. Mox natura sulphuris resoluta in sua duo

separata prineipia. Atque oleum (ba$ brennbare, *Pf)logijfon) hie non

manet seorsum , sed unitum intime sali alcalino et aeido , ut orüus

ita sit subito mirus sapo ; aeido, alcali et oleo constans. (£)ie &<$)tvt:

felleber tyeijjt aud) in bem 18. 5aljt()unbert manchmal *Sd)wefelfeife.)

tfud) bei ben erjfen tfntipbjogijfifern galten bie <Sd)Wefellebem alä 95erbin-

bungen tton ©cfywefet mit ^Italien ober Grrben ; in ber antipl)logijIifd)en
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sftomenclatur (1787) erhielten ft'e bie tarnen sulfures alcalins ober ter- s««eftif«iiuni.
v

(<Sd)i»efcllebfi).

reux. £)a£ ft'cb burch «Sauren aus ihnen nicht blofj Scfywefel, fonbern

audb Scbwefelwafferftoff abfebeibe, erfldrte man ft'cb burd) bk Annahme,

es werbe auch SOßaffer jerfefct. SSerthodet namentlich behauptete in

feiner Statique chimique (1803), bie 33erbtnbungen beö SdbroefelS mit

2Cifatien fonnen nur im wafferfreien Buftanbe begehen, mit SBaffer aber

bilbe ft'd) bpbrotbionfaurcS unb fdhwefelfaureS 2flfali. Vlad) ber @nt=

beefung, bap bie halten Orpbe feien (1807), würbe es üon 3ntereffe ju

wiffen, ob in ber <Sd)wefelleber Schwefelfalium ober Sdbwefelfali enthalten

fei; bie grage blieb lange ohne ernjtlicbe ^Beantwortung, bis 3Sauque =

lin (1817) eS wafyrfcfyeinlicb ju machen fuchte, bafj in ben bd t>of>er £em=

peratur gebilbeten Scbwefelalfalien baS Wtetaü beS 2(l£ali'S, unb nicht baS

ytltali felbjt, enthalten fei. 3n bemfelben 3«bre unterfuebte ©ap;2uf=

fac, wie bie Grinwirfung beS ScfywefelS auf 2(lfali biefeS thetlroeife beS=

orpbirt; SSerjeliuS' Unterfuchung über biefen ©egenfianb (1821) voU

lenbete fobann bie 23egrunbung unferer je&igen 2(nffd)ten baruber.

Die roiffenfchaftliche (Srfenntnif beS Patrons als eines eigenthümlU jutro«.

eben SaugenfaljeS geht t>on ber Unterfuchung beS ÄocfyfaljeS aus, aber

lange oorher war man bereits mit ber Soba befannt, bie Diele 3wbrhun=

berte hinburd) Pen ber *Pottafd)e nicht unterfchieben würbe. 2öaS man Don

ber Soba in früheren Otiten wufte, haben wir hier juerft ju unterfudjen.

Der altere tarnen, unter welchem btefe ©ubftam (ürrwdbnung «oMtuf««««
Patron.

ft'nbet, ift ber, aus welchem burch wenig SSeranbcrung unfere heutige S5e- ^m$t

*™nm

^eidmung Patron hervorgegangen ift. 3n bm Suchern beS alten £efta=

mentS wirb eine Subftanj unter bem 5ßortlaute neter genannt, welche

jum Peinigen biente, unb febwerlicb etwas 2(nbereS als unfer Patron war.

DiefeS SBort ift es, womit Salomo einen Äorper bezeichnet, ber mit

(frfft'g aufbraujt, unb welches Rüther im Deutfdben burch Äreibe roieberge^

geben hat (pergl. «Seite 8 beS III. SheilS). Diefelbe Subftanj wirb auS= im« t>«s nitrum

c
Set Otiten.

fuhrlicher tton grieebifchen SdjriftfteUern als vitqov, pon lateinifcben als

nitrum befebtteben.

9J?an ift jefct baruber einig, baf? unter bem (enteren tarnen, womit

wir feit längerer $eit fdjon ben Salpeter bezeichnen, biefeS Salj Pon bm
tflten nid)t gemeint würbe, obgleich, piele frühere Ausleger beS $)liniu$,



24 ©efdjtcfyte ber einzelnen 9lttalien.

itebet tat nitram tt>ctd?cr pauptfacfylicl) über bic (5tgcii fcf)aftcu beö nitrum berichtet, bieg be--
bet 2tlten.

fjaupteten, unb bie Tfbroeicfyungen in ben Grigenfcfyaften etnfact) baburef) ju

erflaren fügten, ber (Salpeter ber 2ttten fei noef; etroaS beffer geroefen, als

ber unfrige. Nitrum nostrum, quod sal petrae nominamus , le Sal-

petre, idem plane est cum veterum nitro, sed aliquando tarnen in-

ferioris notae, meinte ^arbouin. — 5Bir wollen bie Grigenfcfyaften beS

nitrum ber 2ttten etwaä genauer burcfygefyen.

£>io$fortbeS banbelt in feiner ©cfyrift über bie 2(r$neiffaffe, nad)=

bem er bie @al$e im allgemeinen befprocfyen fyat, t>on folgenben <3ub=

ftanjen nad) einanber: tcsql av&ovg alog (über bie SSlume beS @al=

jcö, unb *piiniuS nennt biefen Äorper eben fo florem salis), tieqI vi-

xqov (oom Wittum), ttsql afpqov vIxqov (über ben «Scfyaum beö 9fi=

trumS, spuma nitri fagt *piiniuS wieber in wörtlicher Ueberfefcung), fo=

bann über gebrannten Süßeinffein, gebrannten Äalf, ©ppö unb 2Cfcr>c Dom

5öeinffocf. Grr fprid)t alfo oon ben alfalifdpen ©ubjlanjen in Griner 3u=

fammenjMlung. — ^piintuS fpricfyt t>on ben brei erfteren ©ubftanjen

gtetdfjfatis in bem 2fbfd)nitte, wo er bie @alje abfjanbelt.

lim furjefren ifl ©iogforibeS über bie oon ifnti auSfcfylieflid) alö

vlxqov bezeichnete ©ubjlanj : Nixqov tvqoxqlxsov xo xovcpov , xal

godoTtov y\ kevxov xtjv %qoccv, xccxaxsxQrj^iEVOV, oiovel Gjioyyä-

dzg xv xoiovxov 8s sott ix xeov Bovväv. Avvapiv de b%el {ie-

ta6vyxQixixy\v. (Sßorjujiefyen iftt baö Nitrum, wenn e3 leicht unb rotf)-

lid) ober weifj t>on $arbe ift, lodjrig, fcfywammig. @o tft baö oon ben

SSunern [Bovvcäv iß ein 3Bort, über beffen S5ebeutung man ungewiß

tft; nadb, spiiniuö wohnte in Serien eine ÜBolferfcfyaft biefeS 9£amen8].

@ö fjat eine metafpnfritifcfye 5ßirfung.) *pttntuS beginnt feinen 35e=

rid)t über ba$ nitrum bamit, bafj er fagt, eS unterfcfyeibe ft'd) nidf)t ttiel

tton bem ©alj, aber er fugt aud) gleich fnnju, baf bie SEfteiflen ntdjtö

9?ed)teg über ba$ nitrum wiffen. sJ?ad) if)m wirb eS in geringer SDfenge

in Sf)racten au$ $ol$afd)e gemadpt (üergl. bei ^Pottafcfye ©eite 5), baS

beftc unb meifre aber fomme au£ CO?acebonien, wo ein iacus nitrosus fei,

auf weldjem ba$ nitrum jur 3«tt ber größten £ifce auffd}mimme. 5D?efj-

rereS, aber fd)lecr;tereg , roerbe in 2(egi)pten gemacht, gerabe wie bai> Jlocrp

falj, nur baf man jur Bereitung bcö nitrum CRilroaffer, jur SSereitung

beö ÄodjfaljeS S^eermaffer anroenbe. — 2>ieö 2(Ueö laft ftdp fef>r roof)l

üerflepen, wenn man annimmt, baö nitrum fei <3oba ober ^)ottafd)e ge=
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wefen. SioSfortbeS' SD?tttf>ciIuna erinnert an bie illprifcfye *Pottafcf)e, \uut ba< »urum
f« Kltm.

9>liniuS fpricfyt von ben Cftatronfeen, unb erjagt einen falfcfyen 25ericf)t

nad), worin fratt beS SÖßafferS auS ben dgnptifcfyen CRatronfeen Ocilwaffer

genannt wirb. Cftur für Soba fonnte bie fungier; gewonnene ^ottafcfje

ausgegeben werben.

©an$ baffelbe wirb oon 2MoSfotibeS über bie £erfunft ber ©üb;

franj berichtet, bie bei ihm atö av&og akog, bei $)liniuS als flos salis

bejeiefmet wirb. *AXog öh ccv&og xcctccqqsZ pev reo NsLXcp %oxa\x,ä-

icplöratai de lipvcag rißt,, fagt ber erfrere (bie SSlume beS SaljeS flief t

auf bem Cftil herab; fte febwimmt aber auefy auf einigen ©ewdffern).

£)affelbe theilt spitniuS mit, ber inbefi binju fugt, flos salis fei twn bem

gewöhnlichen @alje ganj üerfcfyieben. £>er Schaum beS nitrum, aqpoog

vitqov, spuma nitri, hatte nad) £)ioSfotibeS' auSbrucfltcfyer 2(uSfage

mit bem nitrum gleiche Grigenfcfyaften , unb $)liniuS bejeiebnet bamit

nur bie beffe Sorte nitrum.

(JS (teilt ft'cb flar herauS, bti$ nitrum, flos salis unb spuma nitri

üerfcfyiebene litten (5iner Subftanj ober minbeftenS im hoebffen ©rabe ai)n-

(id)c Subftanjen waren ; als cfyaraf terijfrfcbe Grigenfchaften, welche über bie

9?atur beS fraglichen ÄorperS feinen Zweifel (äffen, werben folgenbe angegeben.

3uerft, ba% baS nitrum fein «Salpeter war, beweift *piiniuS' Tln-

gäbe, bafj eS im §euer fein befonbcreS Verhalten jetgt ; igni non exsilit

nitrum , baS nitrum jerfnijtert nicht im $euer, fagt er in SSejiebung

barauf, bajj if)tn baS Serfniffcrn beS ÄochfaljeS befannt war, allein bie

geuererfebeinung
;

welche hatte beobachtet werben muffen, wenn nitrum

«Salpeter gewefen wäre, hatte ftcfyer (Erwärmung gefunben.

£>em nitrum würbe manchmal ^Pottafcfye fubftituirt, mit welker

alfo baS erftere gleiche Grtgenfcfyaften gehabt l)aben muf. £MeS gebt

auch, noch barauS herüor, ba{$ nitrosus bei $)liniuS genau baS bebeutet,

was wir jre|t mit alfalifch, auSbrücfen; j. S5.: Cinis (faecis vini, gebrann-

ter SBeinjlein) nitri naturam habet easdemque vires, ober: Cremati ro-

boris cinerem nitrosum esse, certum est. deshalb ft'nb aquae nitro-

sae bei ben 20ten nicht als falpeterhaltige SBaffer, fonbern als atfalifcfye

ju üerftehen (üergl. II. ülbeil, «Seite 52).

Sie als flos salis unb als nitrum benannten Subftanjen fühlten

(in 5Baffer gelofr) ft'rf? fettig an. £> i o S £ o r i b e S fagt, baS av&og akog

fei twrjujiehen, wenn es vitoliituQov , etwas fett, fei; ^ttniuS,
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iteb« bat nitru,n baSjenige fei tat bcfte , welches ft'd? wie Del anfiele (optimum, quod

olei quamdam pinguitudinem reddit. Est enim etiam in sale pingui-

tudo, quod miremur). Unb ebenfo fagt er üon bem nitrum
, feine fct=

ttge 33efchaffenf)ett, olei natura, wirfe bei ^autfrant^eiten (olei natura

intervenit, ad scabiem animalium utilis). iDie ^ettigfeit im 2fnfuf)tcn

trurbe fogar als ein Äennjeicfyen bec ©ute betrachtet, tote aus ^) 1 1 n t u
ö

'

2fngabe r)cct>orgeht : Cinis (faecis vini) nitri naturam habet, easdem-

que vires, hoc amplius, quo pinguior sentitur. £)tefetbe (Jigenfchaft,

ft'cr) fettig anjttfüblen, welche ben dgenben Valien noch in weit Roherem

@rabe juftebt, leitete noch ft'ebjebn ^af)rf)unberte fpdter ju ber Ttnnafymt

eines befonberen S3eftanbtf)eilS in ihnen, welchen man fafl ebenfo bejeidb,=

nete, rote spitniuS in feiner ©teile: Est in sale (nitroso) pinguitudo.

(Sßergl. bie 3(nft'cb. ten über baS aeidum pingue, «Seite 35 beS III. Shetlö.)

£>te charaftertjlifchen Gngenfcfyaften beS nitrum liefen ftet) burch S5e=

hanblung mit Äalf üerjHrfen, fo baft man hjerburch werfalfcfytem nitrum

bie 5Btrffamfett oon reinem geben fonnte. spiiniuS' ©teile: Adulte-

ratur in Aegrpto calce; deprehenditur gustu. Sincerum enim facile

resolvitur, adulteratum pungit (beißt auf ber Sunge), erfldrt ft'd) fo feljr

genügenb; reine ©oba (oft ft'd> üollftdnbig unb leicht, folche aber, bie oer=

fdlfcfyt (mit erbigen ©ubftonjen üerfrf)led)tert unb burch SSelmnblung mit

Äalf wieber wirffamer gemacht) mürbe, nur theilweife, unb tfl dgenb.

5Ö3a6 als flos salis unb als nitrum be5eich.net wirb, üerbinbet fi'dr) mit

Del; bie ©albenfabrtfanten bebienten ft'd) nad) tyliniuä beS erfteren

melfad), wie btefer trrtlmmlitf) meint, nur jur Färbung (Unguentarü

propter colorem eo maxime utuntur), wobei er bem SioSforibeS

nachfehretbt {ccXog av&og {ilyvvrcu xai E^iTtkäötQotg xcci {ivgoig sig

XQcoölv). Grbenfo würbe bie als nitrum bezeichnete 2(rt nach ^liniuS'

wieberfwtten 2fuSfagen mit Del oerbunben angewanbt, aber and) oh,ne

3ufafc t>on Del brauchte man baS nitrum in tm S3abeanjralten (in bali-

neis utuntur [nitro] sine oleo). Qint ßonfuft'on in 33ejiebung barauf,

wie ft'd) flos salis mit Del üerbinbet, hat spitntuS üerurfad)t, inbem er

(offenbar auf beSStoSforibeS' ©teile: hl ro uxsQcaov [aAo£ av&og]

ikaico övvavietcu {iovov ro dsdoXco^evov de ex (ieqovs xcclvdati

ft'd) bejief)enb) fagt: verus (flos salis) non nisi oleo resolvatur, tat

reine flos salis lofe ft'd) nur in Del auf. Wit ihm in UebereinfHmmung

haben benn bie «Späteren beS £)toSforibeS ©teile fo ausgelegt, alt ob
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baß Kv&og alog ft'cf) nur in Del, unb nur bag t>crfdtfdf)tc tfyeilweife (fo n<b« do« aithu

weit eg verfdlfd)t fei) in SBaffer tofe. £atte ^Dtogforibeg bieö gefagt,

unb wäre eg richtig, fo wäre eine üöeflimmung beffen , wag aAös avO'og

fei, unmöglich 'allein feiner üJÄittfjeilung, obwobj fte gerabe nid)t bie al=

lerbeflimmtcfle ifl, frfjcint mir vollkommen ungezwungen ber (Sinn untere

gelegt werben ju fonnen: 2fujjerbem lofl ftcfj allein bag unverfdlfcfyte

aWoj akog in Del; bag vetfdlfdjte aucf) tf>etlrt»ctfc in Gaffer. £)ie beU

ben 2(ugfprud)e ft'nb algbann ganj voafyc; baß in Siebe flebenbe "Kltali tt)ar

bie einjige unter ben ilnn irgenb vergleichbaren ©ubflanjen, womit bie

©rieben befannt waren, wetdjeg ftcb mit Del vereinigt, unb bag unreine

lofl ft'd) allerbingg tbeilweife in Söaffer. <Sonberbar ifl allerbingg bie @a^
fugung, in welcher ein ©egenfafc gefunben werben fann, ber nicfyt, ofme

bafj ber @inn vernichtet würbe, jugelaffen werben barf, allein folcfyeg 3u-

fammenfugen unb ©egeneinanberflellen nicf>t $ufammengel)6riger 2Cnga=

ben ifl bei biefem ©cfyriftfleller nid)t feiten, unb bei ber Unvollkommen;

f)eit feiner Äenntniffe, bie ifym bie SSebeutung eineg foldjen ©egenfafceg

nid)t flar fein laffen fonnte, fcf>r erfldrlid).

2flö fonflige Gngenfdjaften werben bei 9)liniu$ nod) folgenbe an=

gegeben: Flos salis ifl anwenbbar, um bie£aare ju vertilgen. £5ag dgvp-

tifebe (wie oben bemerft, verfdlfd)te) nitrum wirb in verfcfyloffenen ©e=

fdfien vcrfd)i<ft, weil eß fonfl jerflieft (Aegjptmm in vasis picatis [af-

fertur], ne liquescai). (£ß wirb viel jur ©lagbereitung gebraucht. 3n

2fegppten wirb eg jur dinbalfamirung benufct. Gr$ erl)6f)t bie grüne garbe

ber Äucfyenpflanjen (olera viridiora reddit, fagt $)liniug, unb ber balb

ttad) ihm lebenbe 2(piciuS: Omne olus smaragdinum fiel, si cum

nitro coquatur). Qrg Idfit ft'd) mit @d)Wefet vereinigen (vergl. bei <Bd)tt>e--

felleber, (Seite 20).

9la<fy altem biefem war bag nitrum wie ber flos salis unb bie spuma

nitri 9Zid)tö alg <3oba ober *Pottafd)e; vornefmilid) fdjeint eg bie erflere

gewefen $u fein , ba fletg bei ber Angabe feiner J^erfunft bie ©ewinnung

aug (Patron;) @een in erfler 2inie erwähnt, von ber Bereitung aug

^oljafcr/e aber immer als von einer ©rfunflelung gefprocfyen wirb. 9?ef)--

men wir bieg an, bafj baß nitrum ber Otiten <3oba ober 9)ottafd)e war,

fo erfldrt ft'd) 2l"l(eS, wag ung baruber von ifmen jugefommen ifl, auf

bag SSefriebigenbfle , unb viele 2fnwenbungen, welche nod) jefct gemacht

werben, würben fdjon bamalg verfudjt. 3Bie j. 58. jefct nod) 9!ttand)e bie
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u.b.t bat n.trum (fef)r alfalifche) £abafgafche a[6 3af)npulüer benuijen, fo würbe fdjon ba=
ber 2Utm.

m
'

malö ba$ nitrum jum Peinigen ber Bahne angeroanbt (nigrescentes den-

tes crematum dentifricio ad colorem reducit, fagt ^)liniu$).

9?och in bem 4. 3>al)rhunbert bebeutete nitrum nur fohlenfaureg "KU

fall; Spietonymut, tt>cld>er bamalS CJommentarien ju bec fettigen

Schrift fcf>ctcb, ermahnt beffelben : Nitrum a Nitria provincia (in 2fegpp=

ten), ubi maxime nasci solet, nomen aeeepit. — — Hanc (speciem

salis) indigenae sumentes servant, et ubi opus exstiterit, pro lomento

utuntnr. Crepitat autem in aqua quomodo calx viva, et ipsum

quidem disperit, sed aquam lavationi habilem reddit, cujus natura

cui sit apta figurae, cernens Salomon ait: Acetum in nitro, qui can-

tat carniina cordi pessimo. Acetum quippe si mittatur in nitrum,

protinus ebullit. Spnefiuö, welcher ju berfelben 3cit lebte, frellt in

feinem dommentar ju beö angeblichen 2)emofrit'ö 5Berfen bie 2Cuflo=

fung oon nitrum mit ber ^uflofung »on gebranntem 3ßeinßein jufam=

men : tec yccQ kvttna rav öcofiatcov %QogsLst]vsyx£v vöcjq vltqov

aal vdcnQ ysxXrjg (als! 2(ufl6fung3mittel ber Äorper hat er [Demofrit]

baS 5Baffer üon Zitron unb bat SÜBaffer Don Sßeinjlein beigebracht).

s}«n>«$f«iHn 9 £)ie <Soba war atfo, unter bem tarnen Nitrum, bin liltm befannt,
bti dlatrane

mit bfm ä«h. aUdn ft'c würbe »on ber ^)ottafcr>e nid)t alt eine üerfebiebene Subflanj ge=

trennt. Sänge 3*it hinburd) f>ie(t man biefe beiben tflfalien für ibentifd),

hochjrenö für unterfchieben alt Varietäten, wie man auch bat fof)lenfaure

Siali aut bem ^Beinjtein alt üerfebieben t»on bem aut «£)ol$afche bereiteten

anfaf). ©o fagt ©eber, auperbem auch noch ben milben Buflanb mit

bem faufrifd)en tierwechfelnb , in feiner Schrift de investigatione magi-

sterii : Sal Aleali fit ex soda dissoluta, et per nitrum distillata et coeta

ad tertiam, et descendet sal in tempore ad fnndum vasis in modum

cristalli, et est praeparatum. Similiter Sal Aleali apud aliquos sie

praeparatur. Accipiunt cineris clavellati u.
f.

W., unb i)m giebt er bie

«Seite 10 mitgeteilte Sßorfchrift für bie Bereitung bet #efcfali'3. So

»erwechfeln alle ßhemifer bis in ben Anfang bet 18. Sabrbunbertö bie

Soba mit ber ^)ottafcbe, unb noch SSoerbaöe in feinen Elementis che-

miae (1732) unterfcheibet ft'c nicht, obgleich er fehr roobl weif, ba$ Salje

t>erfd)ieben finb, welche berfelben «Saure unb feiner Meinung nach bemfel=

ben "Kliali ihre Grntffehung oerbanfen. Grr tybt bie Söerfchiebenbeit jwt=

fchen bem ©lauberfalj unb bem tartarus vitriolatus i)ttx>ot, quum ta-
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men utrique nati supponantiir ex eodem acido et alcali. (Jr erfldrt »mofd^fung

c
fe<! 9?<itronS

ft'd) baS in ber 2(rt, t>a$ ein Unterfd>iet> fei $wifd)en ben funjfaid) gebilbe= minwi «oß.

ten ©aljen, unb ben natürlich oorfommenben, aus wetdjen man bie ©au*

ren unb 'Mialim gewinnen fonne, weld)e jur v£)erttorbringung ber tx-

fteren 2Cnlafj geben ; insignem semper esse diversitatem inter sales ita

(fltnfllid)) natos, et inter naturales illos sales, qui praebuerant illa

acida (welche mit ben lilUlim ©al$e btlben).

£)ie Grrfenntnifj beS Patrons als eines eigentümlichen, Don bem in snatto«.
Srfrnntniji iin»tf

ber *Pottafcbe enthaltenen i>erfd)iebenen, Alfali'S gef)t »on ber Unterfud)ung 'wntMmfo*«

bcö ,ftod)fal$eS auS. Ueber bie ©efctyicbte biefer ©ubjlanj würbe bereits
im *' ^ fatJ -

gef>anbelt bei ber SSerichterjtattung über bie (Srfenntnif ber @hlorüerbm=

bungen («Seite 345 beS HI. SheilS), welche ft'd) gleichfalls üon bem .Kod)-

falj ableitet; hier fyabe ich nur GrinigeS über bie Unterfucbungen ber SSaft'S

beS ÄochfaljeS anzugeben. SOTit ber 5öaf)rnel>mung , bajj burcb bie 9Ser=

einigung üon ©dure unb 2ttfali faljartige Sßerbinbungen entfrehen Oergl.

©eite 61
ff.

beS III. SEbeilS), fam man auf bie 25ermuthung, auch in

bem Äochfalj muffe neben ber ©aljfdure, welche man fcbon früher auS$u=

treiben gelernt hatte, dn alfalifdjer Äorper enthalten fein. 9?. Semerp

meinte 1675, baß Äochfalj entftebe burd) bie (Sinwirfung einer ©dure auf

freinige ©ubflanjen (»ergl. <Bdte 75 beS III. £f)etlS), unb baß ©teinige

»erhalte ft'd) hier wie ein 2tt£alt (or la pierre est un alkali). S3oer =

l)at>e im ©egentljeil lehrte 1732 ganj benimmt, in bem Äochfalj fei fein

2Clfalt; de sale marino nemo mortalinm hucusquam per ullum expe-

rimentum cognitum dedit vel unum granum Alcali fixi. (Jrhi&e man

^odjfalj ftar! mit £h°n, fo werbe ©aljfdure ausgetrieben , aber auS bem

9tucfftanbe jiehe Gaffer idn TLlMi auS.

•Diefer ©egenftanb fchwebte lange im £>unfeln, obgleich man üer=

fd)iebene ©alje beS Patrons, welche aus Äochfalj bargejlellt waren, unb

ihre Abweichung üon ben ©aljen
,

ju beren SSereitung 9)ottafd)e uerwen*

bet worben war, fannte. Der würfelförmige ©alpeter, welcher bei ber

Bereitung beS ÄonigSwafferS burd) Deftillation beS ÄocbfaljeS mit ©al=

peterfdure entgeht, war üon bem gewöhnlichen, baS ©lauberfalj oon bem

tartams vitriolatus, baS sal febrifugum Svlvü in arjneiticber 23ejte=

hung üon bem Äochfalj unterfd)ieben worben , ohne bafj baS in bem lefc=

teren enthaltene 2Tlfali erfannt worben wäre, ©rofjen Antheil baran, bafj
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sKntron. fo lange über biefen ©egenjfanb Vlitytä befannt würbe, fjattc bie Unftcbers
Stfenmnifc einrö

''9C

^ifnTi'«
<1, ' n ^ m ^ e5u9 t)aca"f^ waS eine dbemtfdje SSerbinbung eigentlich ttf, roaS

im Äo^foij. man alg ^re
sg

cjtan t)tf)eile ausuferen f>at, ber irrige ©taube ttieler Gbemts

fet nod) im 17. Sabrbunbert, SSilbung einer 25erbinbung fei «Schaffung

eines neuen 5?6rperS, in welchem nähere SSeftanbtbetle nicf>t anzunehmen

feien, Ausziehen eines S3effanbtbeilS fei ©Raffung eines neuen ÄorperS, ber

in ber früheren öerbinbung nod) ntd)t eriftirt habe. Cftach ber Aufklärung

biefeS ©egenftanbeS, mit bem (Einbringen richtigerer begriffe über 9Serbin=

bung unb SSeftanbtbeile, würbe auch ber alfalifebe S3efranbtbeil bcö Äocbs

faljeS balb genauer erforfd)t.

derjenige G>bemi£er, welcher juerfl in bem Äocbfalj einen ©ehalt an

Alfali erfannte, welches oon bem gewöhnlichen Aalt tierfchieben ifl, n?ar

Stahl. 2>ie ausführlichste SWittbeilung, bie er barttber gemalt l)at, ftn=

bet ft'd) in bem Specimen Becherianum (1702). Gfr fagt hier: Nati-

vum alcali (folcheS, welches nicht erft butch Verbrennung entftanben ifl)

nusquam datur, nisi in sale communl, nempe materia illa
,

quae huic

corpus praebet. Demonstratur, si sal commune miscetur cum spiritu

bono vitrioli aut nitri. Utrinque prodit spiritus salis; residuum in

retorta est sal novum ex aeido vitrioli aut nitri et hoc corpore fixo

conflatum. Unde , si aeidum illud vitrioli aut nitri ab hoc corpore

Herum avellatur, remanet alcalinum salinum corpus. Coincidit hoc

cum alcali puro artificiali, 1) quod in aquis et per deliquium solva-

tur, 2) in igne quoque prompte fluat, 3) sulphur minerale solvat,

4) tarn in igneo quam in aqueo fluore, pinguia etiam alia pari modo

solvat. Differt ab isto 1) quod nativum sit, 2) quod cum aeidis aliam

figuram crystallorum pariat, et aliam solubilitatem in aqua, alium quo-

que habitum ad fusionem in igne inferat.

hiernach i)at «Stahl bie SSaft'S beS ÄocbfaljeS als ein eigenthümlis

dbeS Alfalt recht wohl gefannt; er febeint es im a&enben ^ujlanbe gefeben

ju haben, ba er baüon fpridbt, bafj es §eud)tigfeit auS ber Suft anjiehe.

Sie SSflethobe, baS Äocbfatj mittel^ Schwefels ober ©alpeterfdure ju jers

legen (baS Aefcnatton erhielt er wabrfdjeinltd) burd) ftarfeS Grrl)i&en beS

falpeterfauren Patrons) wirb »on ben junachfr folgenben (übemtfern,

welche bie Unterfucbung ber Äocbfaljbaft'S befihaftigte ,
gleichfalls anges

wanbt. Aber Stahl giebt in feiner SBeife an, wie man bie Schwefel--

ober «Salpeterfaure t»on ber SSafiS, mit welcher ft'e ffcb unter Austreibung
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ber <3alsfdure üerbinben, wieber trennen fotl. £>tefe SSaft'S unterfcfyeibet outton.
Stfcnntnife timi

er »on ber aug ^)oljafrf)e 511 gewinnenben richtig in Beziehung barauf, "^J^
1

;;!^"

baf ihre ©alje eine »erfebiebenheit in ber £rt)jta(lform, 26$licbfeit unb " *"Waf»-

©cfymeljbarfeit haben; er fcfyeint bei biefen Angaben befonberö fcfywefel-

faureS Äali unb ©lauberfalj, gewöhnlichen ©alpeter unb falpeterfaureö

Patron »or 2(ugen gehabt ju haben.

£)iefe SDfittbeilung blieb tnbefj ganj unbeachtet, unb (Stahl felbfi

?am fpdter nie lieber barauf weitläufiger juruef. 3n feiner 21 3abre

fpdter, alö baS Specimen Becherianum (1723), gebrueften »auSfuhrlü

d)en S3etrad)tung unb juldnglicbem SSeweiS oon ben ©aljen, ba$ biefelben

au$ einer jarten ßrbe mit -üßaffer innig üerbunben befielen«, aufwerte er

über biefen ©egenftanb nur ganj furj, baf »in bem Äochfalj eine bisher

wenig bebad)te fälschte litt alfatifdjen ©efcblechtö« enthalten fei.

SSalb barauf bew\?$ ^Duhamel burd) offen mitgeteilte Söerfudbe,

welche einem jeben GbemirVr bie Prüfung feiner 2fugfprücf)e möglich machten,

bie Grigentbümlicbfeit ber 5?ocbfal$baft$. dt fpracb juerfi 1735, bei Gele-

genheit etner Tfbbanblung über ben ©almiaf, auö, ba$ er bie SSaftö in

bem Äocfyfatje für ün lilUli halte. SQBaS ihn ju biefer anficht führte, war

bie Betrachtung, ba$ biefe SSaft'S nicht wohl eine Grrbe fein fonne, ba ft'e

fonft wohl, wie bie 33aft'8 beö 2Claun3, burch ^Pottafcbe niebergefd)lagen

werben muffe. 3n bem folgenben Sabre, 1736, legte er ber 2(fabemie

eine üollfrdnbtge Arbeit snr la base du sei marin »or, in welcher juerft

bie befonbere alfalifche Cftatur biefer ©ubjlanj für jeben Unbefangenen

auf er 3roetfel gefegt würbe. £>ubamel'3 Unterfuchung beginnt bamit,

feftjufe^cn, ob bie 33a ff$ erbiger 9?atur fei. dt oerneint bieg; jwar er^

halte man, wenn man eine 2fuflofung oon 3öeinfteinfalj ju einer Sofung

üon fduflidjem Äocbfalj fe&e, einen weißen erbigen [ftteberfcblag, aber bic=

fer fonne nid)t bie SSafe fein, benn er gebe, mit <3a(jfdure wieber t>erei=

nigt, fein Äochfalj, unb fei in ju geringer SSftenge üorhanben; bie burd)

3ufa& Don 3Beinjleinfal$ gereinigte ©aljlofung gebe aber bei bem 2tbbam=

pfen ein fehr fcboneS Äocbfalj, welche^ uon feuern aufgelofi, nun ntcftt

mehr burch ben 3ufafc oon SBeinfteinfalj getrübt werbe. 3u bem @lau*

berfalj, welches man burch £)eflillatton be$ ÄodbfaljeS mit 23itriol6l er=

halte, muffe biefelbe SSaffö wie in bem erfteren enthalten fein; auch, biefen,

unb namentlich baö Grpfomer ©lauberfalj (war grojjtentheilö SSitterfalj),

gebe mit 5üein|ieinfalj einen erbigen 9Jieberfdblag, allein biefelben ©runbe
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?i n tton. wie t>orf)in bewetfen and) f)iet, baß biefer €Ricbcrfd)lag nid^t bic SSaft'S be3
StMnntnij: fin«<

,,

»9'^immii«tn ©laubcrfaljeö fei. Grr öerfudjte tiefe SSaft'S t>on ber ©aljfaure juerjl burd)

im «o*faii. Qrt fytym m it brennbaren ©ubftanjen ju befreien , unb glur)te Äochfalj

mit Äof)le, Grifenfeile unb tf)ierifd)en ©ubjlanjen, aber ofme Grrfolg.

darauf fdbjug er einen anberen fefjc ft'nnreicfyen 3öeg ein, ber tiielleid)t aud)

fdjon »on <3taf)l öetfud)t worben war, unb in afmlicfyen fallen fpater

nod) oft befolgt würbe. Grr üerwanbelte baß Äochfalj in ©lauberfalj, unb

fud)te nun bie SSaft'ö üon ber jeljt mit ihr oerbunbenen <3d)Wefelfaure ju

befreien. 3u bem (£nbe glül)te er baß ©lauberfalj mit Äofyle, unb erhielt

ein hepar sulphuris; biefeö jerfefcte er mit Grfft'g, ft'ltrirte ben nieberge=

fd)lagenen ©cfywefel ab, bampfte baß giltrat ein, unb calcinirte eö. Der

9tucf|Ianb mußte bie SSaftö biß ÄodjfaljeS fein, car en cffet, fragt Du-
tjamel, que pourrait il m'etre reste autre chose?

(5r t>erfud)te barauf, bie SSaft'6 auf einem weniger umflanbltd)en

SGßege barjufrellen. Grr befyanbelte atfo Äochfalj mit Salpeterfdure, biß eö

ganj in cubifd)en «Salpeter üerwanbelt war. liefen oerpuffte er mit

Äol)lenpult>er, taugte ben 9RucfjIanb auß , unb erhielt baffelbe "iiltaü, wie

nad) ber »orhergerjenben 50?ctf>obe.

Söon ber @ubjtan$, welche er fo bargeftellt fjatte, urteilte er, ft'e fei

ein Hiiaü, aber bod) »on bem SBctnfleinfalj t>erfd)ieben. üßon ben Grrben

unterfcfyetbe ft'e ft'd) burd) if)re Soöltchfeit in Söaffer, unb baburd), bajj ft'e

nid)t burd) 5Betnffoinfal$ gefallt werbe, twn bem lefcteren baburd), baß ft'e

frpfialliftre, unb ba$ ft'e nid)t jerfließe, fonbern im ©egentljeil »erwittere.

«Sie fei bagegen ibentifd) mit bem (agt)ptifd)en) Dfatrum unb ber (fpani=

fd)en) <3oba, welche beibe Unteren Äorper inbeß gewöhnlich nod) Äodjfalj

enthalten. Duhamel wirft l)ier nod) bie Srage auf, ob ber ©efjalt ber

9tatrum- unb ©obapflanjen, bie fo nalje an ber «See wad)fen , nicht auf

einer £erfe|ung bee «SeefaljeS berufen möge, of)ne inbeß bamalS fchon ft'e

poft'tw ju bejahten. — £>affelbe 2flfali ft'nbet ft'd) inbeß nad) if)tn aud) in

bem S5orar, benn auß biefem tonne man mittelft <3d)wefelfaure ©lauberfalj

machen, unb ©puren baüon f>abe er aud) in bem S3lut unb in bem Urin

entbecft.

£>iefe fdjafcbare Arbeit üon Duhamel war h'^ weitläufiger ju be=

fpred)en, benn ber ©ang ber Unterfud)ung, ben er einfd)lug, ijf wirftid)

für bie bamalige 3eit an auögejeid)neter. (£ß jeigt ft'd) bie$ namentlich,

wenn man $uft'el)t, wie dljemifer, bie ju bm befferen ©djeibetunfflern il)-
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rer &it *u rechnen ftnb , unb »reiche fpater aiß Duhamel ftd) mit bie- Patron.

fem ©egenflanbe befcfyaftigten, über ihn urtbeilten. <3o meinte ^)ctt in "fle

$}jJ$y*
en

ben £)enffd)rif(en ber berliner tffabemie 1 740 , bie Saft« beg Äoc&falje* "" *°mi '

fei fein 20fali, unb Duhamel's Betreisfübrung unrichtig. ^)ott war

burd) bie üorgefafjte Meinung oerblenbet, bafj 2f[fali nur burd) SScrbren-

nung entfielen fonne, unb burcb bie falfcbe 2(nfid)t, trag ?(lfali fei, muffe

Äali fein, ©o betrieb er benn fehr richtig, bafj in bem Äorfjfalj fein $ati

enthalten ifr, allein er glaubte bamit jugleid) bie 2ibtrefenh,eit oon 2(lfali be=

»riefen ju fyaben. Grr meinte, Dufjamel'S angebliche Verlegungen betreifen

nicht, bafj ba$ juleijt bargeffeltte 'Kitali trirflicb in bem Äocbjalj enthalten

trar, benn ft'e feien ju complicirt. ^)ott hielt für bie S5aft'6 beö Äod)fal=

jeö bie Grrbe, »reldje man aus ber Mutterlauge biefeö ©alfeö burd) Jtali

nieberfchlagen fonne. Diefe Grrbe gebe namlidh mit 23itriolfaure ein (ben

folrheö ©lauberfalj, »rie ba§ Äochfalj. £)iefe 2}erroed)felung beg SMtter--

faljeS mit bem ©lauberfalj mar bamalS fehr getrohnlid), unb tdufcf>te

noch lange bie ßbemifer in $ in ficht auf bie 9?atur ber S5aftö be$ lederen.

'2iudb oon benjenigen, trelche ein 2Üfali im ^odhfalj anerfaunten, gefranben

bamalS mehrere ju , aud) eine Grrbe fei nod) als trefentlid)er 33efranb=

theil barin; fo Jp. Sranbt in bm (Schriften ber <3tocfholmer 2(fabemie

für 1743.

spott'6 Behauptungen tribcrlegte Marggraf, trelcher feine 33er=

fuebe über bie Darffellung unb bie Grigentbümlid)feit ber Äochfaljbaffg

1758 unb 1759 ber Berliner 2(fabemie mittheilte, ©eine Methoben ber

Darfrellung ft'nb bie fd)on ron Duhamel angetranbten, mit ber Zbanbc

rung ber einen, bafj er ba$ falpeterfaure Patron nicht au$ Äocbfalj mit

©alpeterfaure, fonbern burd) 33ermifchen tion ©lauberfaljlofung mit fal-

peterfaurem Äalf bereitete. "Mi unterfcheibenbe Merfmale beS Äali'S unb

ber Äochfal$baft6 betrachtete auch Marggraf baö werfebiebene Verhalten

gegen bie geudbtigfeit ber 2uft, unb bie 33erfcbtebenbeit ber <5alje; als

neue fugte er hinju, bafj bie Äodbfaljbaft'S ber flamme eine gelbe, ba3

geirobnlicbe '#lfali aber eine bläuliche garbe mitteile. 3m Uebrigen fei

bie Uebereinftimmung jroifcben ihren chemifchen SBirfungcn faft »oü=

fommen.

Die befferen Gbemifer uberjeugten ftdr) je^t allmalig Don ber 9?atur

ber Äochfal^baftS; einige jroar liefen ftd) noch burd) ben getrobnlichen (be-

halt beS @aljeö an Sittererbe unb burd) bie 23ertred)felung ber JU-»;1?aK=

Äopv'* ©»fd)irf)tf btt ßljtmie. IV. 3
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untren, geftalt bcö föitterfatjeö mit bec beö ©lauberfaljeS oertetten, bic üStttererbe
Öifenmnifc tinti

'UJC

"(if'l"i'^

cn
fuc '

enc ^ a^ ooec roenigflenS für einen Be|Tanbtf)eil berfelben ju f>at=

.mKod;,o(i.
ten £)a g i eg tere t&at j. 58. 90 e n 5 e l in feiner Einleitung in bic f>6=

tyete Hernie (1773), ebenfo £>Sburg (oergl. £f)eil III, «Seite 57 u. 59);

unb ein Italiener 2orgna, oon welchem ein 'tfuffal über biefen ©egen-

ftanb in bem Journal de Physique (1786) enthalten ifr, wollte witflid)

aus Gnnem 2otf) frpftalXtfictcr Äod)faljbaft'3 Sine £)rad)me unb 15 ©ran

Bittererbe erhalten tyabcn, unb burd) wieberf)olteS 2(ufl6fen unb (5introcf=

nen ber frpflalliftrten Soba folte ffe ftd) fafl ganj in Bittererbe berwanbeln.

©er Ungrunb folcfyer Behauptungen mürbe inbef jeiu fd)on aUge=

mein erfannt, unb gleichzeitig eine anbere $ta§e entfcfyieben, weld)e bieje?

nigen mefyrfad) befcfyaftigt f)atte, bie fdjon längere ßeit bie Äodb,faljbaft'^

atö ein '2(lfali anerkannt Ratten. £>iefe §rage mar, inwiefern biefe Ba=

ft'8 oon ber ^ottafcfye werfd)ieben fei, unb ob biefe beiben ©ubjlanjen ftd)

in einanber umwanbeln laffen. 3u biefer Meinung leitete j. 58. bie Gnu*

beefung, bafi aus bem fol)lenfauren Äali, trenn man milbeS fluchtiges %au--

genfalj baruber abjief)t, Ärpjlalle gewonnen werben fonnen, meiere nid)t

jerfltejjen, Sauren unter 2(ufbraufen neutraliffren, unb infofern ben So=

bartpfrallen ar)nttd> ft'nb. So meinte aud) Baume in feiner Chymie

expe'rimentale et raisonnee (1773), in üerfd)loffenen ©efafen brenne ftd)

ber Sßcinfretn tf)eilweife ju <Soba , ha baS *pi)logifron f)ier nid)t entweu

d)en fonne, beffen Zutritt $u ber ^)ottafd)e biefe in Soba üerwanbcle, unb

balb barauf wollte «Sage bie sPottafd)e burd) Berbinbung mit ber CD?utter=

lauge beS totrioliftrten 3BeinfreinS, wenn biefe einen befonberen fetten Stoff

enthalte, in «Soba, unb bie le^tere, nad) il)rer Berbinbung mit Sd)Wefel=

fdure burd) Befyanblung mit ber Mutterlauge beS Salpeters, in *Pottafd)e

oerwanbelt fyaben. ©upton be 9!ftort>eau unterjog ftd) ber SD?üf)e,

biefe Behauptungen experimentell ju wiberlegen. •Dod) gab nod) 1782 bie

©ottmger Societat als Preisfrage auf, ju entfd)eiben, ob »egetabilifdjeS

unb mineraltfdjeS Tllfali ber litt nad), ober nur als Varietäten unterfdjic*

ben feien, unb in bem leereren gälte bie beflen Mittel aufjuftnben, bas

erfiere in baS (entere ju »erwanbeln.

£>urd) alle biefe arbeiten unb burd) bie Berichtigung ber f)ier ange=

führten falfdjen Behauptungen würbe bie eigentf)itmlid)e alfalifd)e 9?atur

ber $od)faljbaftS aufjer Sweifel gefegt, unb jugleid) bewahrte ftd) t>olIfom=

men, was fcfyon £)ul)amel aufgehellt Ijatte, bafj biefe SSaftö mit ber
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burch Verbrennung Don ©ecflranbpflanje» gewonnenen Soba tbcntifd) fei. jtotron.

£>aj? biefes 3(lfali inbcjj ju Sauren weniger Affinität fjabc , als baS in

ber spottafcfye enthaltene, würbe aud) balb erfannt. Jpagen in ÜonigS--

berg hatte fd)on 1708 (in feinen »Betrachtungen über bie ^erfunft beS oes

getabilifdjen SaugenfaljeS«) gefunben, bafj aus einer 2luflofung üon ®lau--

berfalj, bie mit $ottafd)e üermifdbt wirb, juerfl üitrioliftrter SBeinjfein

unb bann mineralifcheS 2ttfali anfcfyiejjt. dlnd) einer 2lbf)anblung bes

Dr. £>onalb Sftonro über Sftincralwaffcr, weldje in i>tn Philosophital

Transactions für 1772 erfcfyien, fyatte daüenbifh bamalS fdjon aüge*

mein erfannt, bajj baS Äali eine größere 21'ffinitdt ju ben Sauren r)at,

als baS Patron, unb Bergman fegte fpdter in feiner «Schrift über51sah>

verwanbtfcbaft biefen ^)unft aufer allen Zweifel.

Beüor wir in biefer Berid)terfhutung weiter fortfahren , wollen wir

(Einiges über bie Benennung beS in bem Äodhfalj enthaltenen Wfali'S ein=

fcbalten.

Bei ben 'Eliten würben £of)lenfaure$ Äali unb 9?atron nid)t als üer= <Benennun 9fn t>«

fchiebene 2(rtcn unterfchieben ; bie 31'egppter, welche naturlid) »ortommenbeS ««'»'*

fohlenfaureS Patron fannten unb aud) wohl auS ber Verbrennung üon

Seepftanjen ein mit biefem ubereinjftmmenbeS ^)robuct erhielten, nannten

biefe alfalifd)e Subjlanj mit einem Söortlaut, welchen bie ©riechen burd)

vixQov, bie Lateiner burd) nitrum wiebergaben, unb baS 9Bort Patron,

weld)eS erft feit bem 15. ^ahrhunbert etwa in Gruropa gebrdudjlid) if!,

hat hieroon feinen Urfprung, unb ging auf natürliches ober burd) Ver=

brennung oon $>flan$en erhaltenes fohlcnfauceS 2ttfalt. 2lud) bie arabi=

fd)en ©dbriftjMer bezeichnen biefeS manchmal nod) als Nitrum, häufiger

aber als Aalt. 9la<i) ber Meinung ber meiften Spracfyfunbigen i>erfran=

ben bie Araber unter Äali ober 2Clfali junddbjr bie ^»flanjen, burd) beren

Verbrennung ft'e bie eben erwähnte Subfranj erhielten, unb bann aud)

biefe felbjr. Der 2luSbrucf 2Clfali felbfr fommt juerft in ben (lateinifcfyen

Ueberfefcungen ber) (Schriften ©e ber 's »or. Grben bafelbfi ftnbet ft'd)

juerft, unb wefenttid) ganj baffelbe bebeutenb, baS Söort Soba gebraucht

(oergl. Seite 28). Barnim, Aalt unb Soba bezeichneten alfo bamalS

ganj baffelbe, ftreS 2llfali überhaupt; unb bie öerfdjiebenen tarnen be=

Zeichneten nur uerfdbiebene Varietäten, etwa fo, wie man jefjt 5öemfrem-

falj unb *Pottafd)e unterfd)eibet. 'tfujjerbem wirb aber aud) in ben Sd)rif=

ten ber Araber baS ft're fohlenfaure 2(ltali häufig als Bauracon ober

3*
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S8«nennun 8tn b.« S5aurad> bejeicfynet; tiefen tarnen erhielt aud) ber 33orar, melden man
ütatton« unb bffl

sali-«. gucrfi für ein unreines Patron anfaf), unb bei ben Gruropaern führte er

\f)ti auSfd)tiefjlid) (oergl. <&eite 339 beS III. Stetig).

Sie 2Craber brachten bie S3enu|ung ber «öobapflanjen nad) @pa=

nien, unb bei ^n 2l~benbldnbern mürben biefelben Benennungen, meldje

jene gegeben Ratten, einf)eimifd) , mit btn 2luSnaf)men , bafi man bie S5e=

jeicfynung beS S5orar mit benen ber liitalten nicr/t mel)r t>ermed)felte, unb

baj? man je|t unter nitram ftetS ©alpeter, unter natrum fofylenfaureS

Wali oerjtanb (»gl. bie ©efd)id)te bei «Salpeter«, ©. 221 beS III. £r;eilS).

£)aS lei-stere nannte man aber oorjugSmetfe Aalt unb @oba; biefe beiben

tarnen bejeid)nen im 17. Safjrfmnbert immer baffelbe (üergl. <&titt 25

beS III. SfjeilS). 9?ur bereiteten bie C^emifer baS 2flfali gemof)nlid)er auS

2Cfdbe üon S5innenpflanjen unb 5Bein(rein, feitbem bie Cremte t)auptfdd?=

tief? Don ben SDeuffdben, Grngldnbern unb gxanjofen betrieben mürbe, unb

maS man ba Ultali nannte, mar alfo gemofmlid) $ali. tiefer lefctere

tarnen blieb aud) ber $)ottafd)e unb bem SSSeinfreinfalj , afö in ber ÄodEj=

faljbaft'S ein eigentümliches 3(lfali entbeeft mürbe, beffen üßerfd)iebenf)eit

bon bem Aalt barauf aufmerffam machte, bajj aud) bie <Soba unb baS

Natrum oon biefem »erfdiieben ft'nb. Jtodjfaljbaft'S, @oba unb 9?atrum

waren bie tarnen, burd) meldje biefeS TTlfali bis 1759 bejeidjnet mürbe;

ju biefer ,3ett benannte eS Sftarggraf als ftreS mineralifdjeS 2(lfali, auf

fein SSorfommen in bem fofft'Ien ©temfalj f)inbeutenb unb im ©egenfafc

ju bem SÖSeinffeinfalj unb ber fyottaftfyi, bie als ftres »egetabilifcfyeS 2(1=

fali be$eid)net mürben. £>iefe Unterfd)eibung ber ^Milien blieb je&t bie

allgemein angenommene, obgleid) biefe y?omenclatur, meld)e namentlich

aud) S3ergman anmanbte, ju großen SBeitlauftgfeiten 2Cnlaf gab (oergl.

SEfyeil II, <&. 415). 2)er leijtere brauchte beSl)alb enblid) bie S5ejeid)nung

potassinum unb natrum, meld)e man inbef? meifl auf bie fof)lenfauren

3Clfalien bejog; bie franjoft'fdjen (5f)emifer fdjlugen bd ifyrer Oveform ber

y?omenclatur (1787) t)or, bie tarnen Potasse unb Soude auf bie d|en=

ben gefyen $u laffen. Siefelbe 2fbfürjung erreichte Älaprotf), inbem er

juerft Aalt unb Patron in ben nod) jefct ir)nen beigelegten 23ebeutungen

brauchte,

»otfommen 2ötr fonnen hjer gleich einige -Bemerkungen über baS SSorfommen

beS yfatronS t)tnjufugen. ©etne (rrtfrens tn bem Äocfyfalj unb bem

SSorar bemieS, mie fd)on angeführt, Subamel 1736; ebenfo, t>a$ eS
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in aerinaer Menge in bem «öarne unb bem Blute enthalten ij!, unb in ssotfommen000
t

beS «Jlotton«.

großer Menge in ber 2Tfdjc ber (Stranbgewdcfyfe. Das leitete jctgte na=

mentlich für bie ©alicorma 1762 ber franjoftfche ßf)emtfer SO? n t ct.

£)afj fotcfye SSegerabilien, »renn ft'e in baS Binnenlanb gefdet werben, eine

2(fd)e geben, beren 9?atrongef)alt immer metyr abnimmt, beren JTaligebalt

bagegen n>acr#, hatte Duhamel fcfyon 1747 bemerft, jebocf> nur im 2(11=

gemeinen angegeben, bajj bie 2(fche fo t>erfe|ter SPjTanjen neben berwit;

ternbem #lfali auch; bettquefcirenbeS enthalte. Diefe SBerfucfye, ^Pflan^en,

bie am ©eejlranb wacfyfenb Patron enthalten, in bem inneren beS SanbeS

ju Riehen, fe|te Duhamel big 1774 fort; ba er ju biefer 3eit ft'ct? nur

wenig nodb, mit Hernie befcfydftigte , fo übertrug er bie Unterfudjung ber

2(fd?c ber fo lange üon bem Meer entfernt gezogenen ^)flanjen an Gäbet,

welcher barin gar fein Patron mein-, fonbern nur Äali fanb. — Daß

baS Patron noch, in anberen Mineralien aufer bem Äodjfalj oorfommt,

jeigte juerfi Äennebp ju Grbmburg, ber eS 1797 in bem Bafalt auf-

fanb. JUaprotf) beftaÜQte eS; er, Sßauquelin unb 2(nbere fanben eS

balb noch, in oerfcr/iebenen Mineralien.

©efyen wir jefct über ju ber 2fufjdhlung ber großen Menge t?on 93er= 2x.tficn1.n3 c«
©obo aui bem

fucfyen, bie ©oba reiner, als ffe aus ber 2ffcf) e oon ©tranbpflanjen erhalten so^faij.

wirb, aus bem Äocfyfalj ju gewinnen. Die Bemühungen in biefer S5c=

jief)ung — t>on benen wir mehrere Sßorfcfyldge, bie olme alle SSirfung ge=

blieben ft'nb, unb felbft mit ben früher gebräuchlicheren SöerfahrungSweifen

in feinem 3ufammenhange ft e ty
in/ übergehen — verfallen im SBefentlicfyen

in brei JKich.tungen ; man fuchte bie <Soba aus bem falpeterfauren <3alj

ju gewinnen, in welcfyeS man baS i?odjfal$ jubor berwanbelte, ober aus

bem fcfywefelfauren, ober enblich. aus bem Äocfyfalj birect.

Die erfte bon biefen Metfyoben, bie Bereitung ber @oba butdf) S3er=

puffen falpeterfauren Patrons mit Äorjte, würbe fcfyon wn Duhamel

unb nach. ii)tn »on Marggraf angewanbt («Seite 32 u. 33), allein nur

um fleinere Mengen <5oba barjujMen
;
jur Bereitung im ©rofen würbe

ft'e nie t>erfud)t.

Duhamel fcfyon fyatte 1736 auch, bie oorgdngige SSerwanblung beS

ÄodjfaljeS in ©lauberfalj angewanbt, um aus biefem bie ©oba abjufcfyeiben,

burcfy Söerwanblung in «Scfywefelnatrium unb bann in efftgfaureS Patron,

unb (üalciniren beS lederen. Marggraf berwanbelte 1759 baS ©lauber;
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25arMun 9 ut falj mittclft falpeterfauren Äa(fe6 in falpeterfaureS Patron, unb biefe6 erft
Sota nuö t'mt

*o*f«ii- in fobtenfaureS; Sp. %. SeliuS 1783 baS ©tauberfalj erft in ©dbwe*

felnatrium unb biefeg in falpeterfauceg Patron. Sic Sßerwanblung beö

©lauberfaljeg in cfftgfaureS Patron würbe noch, mehrmals t>erfud>t
, fo

fdf>tug drell 1778 twr, bie Berfegung mittelff efftgfauter Äalferbe
,

ju

beren SSerettung man bm unreinsten Grfffg nehmen fonne, $u bemerffteüts

gen, unb Äirwan 1789 bie 2(nwenbung beö f8tet§ucferö ju gleidjem

Bwecf. Sie aus efft'gfaurem Patron bargefMfe Soba war inbefj ftetö ju

foftbat. Jpagen hatte beöbalb fcfyon 1768 angegeben, ©lauberfaljlofung

mtttelft spottafcfye ju jerfefcen, wo juerff fdjwefelfaureS Äali unb bann

Soba augf'rpftalltftre.

3flle biefe Angaben führten nicht ju bem Oiefultat, Soba in folcber

Sftenge unb ju folebem greife ju geben, wie e$ ein allgemeinerer Verbrauch

berfelben erforberte. Wlcin wanbte ft'db, be^balb um 1780 anberen Wli-

tboben ju, twn welchen man befferen Grrfolg erwartete; biefe gingen barauf

aus, ba$ Äocbfalj birect ju jerlegen.

Sen erjlen tfnlafj gab Scheele' 6 Grntbecfung, ba$ baS Äocfyfalj

burd) 33leiglatte jerlegt wirb ; ©aljlofung bureb SSlciglatte langfam ftlttirt,

werbe ju ?(c$natron unb bieg an ber ?uft ju Soba. SMefe (Sntbecfung

würbe 1775 befannt, wo ft'e 33 er gm an in feinen 2(nmerfungen ju

©cbeffer'3 üßorlefungen über dhemie alö üon Scheele berrubrenb

mitteilte. 3n Grnglanb würbe ft'e juerjt im ©rojjen angewanbt; 1782

melbete Äitwan, ba% man in Bonbon nach ihr Soba bereite, unb ben

bleihaltigen Otudfranb als gelbe garbe benufce. '^fuf eben biefeS 9Serfah=

ren nahm 1787 ein englifeber gabrifant Surner ein patent, um nach

ihm au$ Seefalj unb 55leiglatte fowohl Soba als eine gelbe unb eine

weifie Bleifarbe ju bereiten. Mehrere dhemtfer, j. 35. ©ottling 1781

unb 'tfebarb 1784, fprachen ft'db gegen biefe SWetbobe aue>, ebenfo wie

noch jwei anbere 23erfab/ rung3wcii'en, Äocbfalj ju jerlegen, welche Scheele

entbeeft h>atte , ohne bauernbe #nwenbung im ©rofen blieben. 3n ben

Senffchriften ber Stocfholmer "tffabemie für 1779 theilte biefer nämlich

mit, bafj auf Grtfen , baö mit Jtodbfaljlofung befeuchtet ijt , nach einiger

Seit So6a effloreSctrt, unb ba$ baS ©letebe bei einem feuchten ©emenge

aus Äochfalj unb Äalf eintritt. (?(uf bem (enteren $Bcge fuchte © u x> t n

be 5D?ort>eau Soba im ©rofjen ju gewinnen.) — (ürine anbete SSerfab-

rungSweife fchrieb Stteiur in Stettin 1784 t»or, nämlich Äochfaljlofung
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birect burd) 90ottafd)e ju ^erfefcen, wo bei bem 2fbbampfen $uerj? (5t)tor= 2x1rfi.a1.n9 &«
Sota au$ htm

falium unb bann *Pottafd)e anfcfyicfje (»reiche 3erfetjung übrigens fö

c

cg= *»«fw*

man fdjon 1775 gefannt fyatte). ©enauere Angaben über bie 2üt3fut);

tung biefer Stfetfwbe gaben ffl ep er 1787 unb 28 e ffmm b 1785. 20te

btefe 5D?etf)oben führten inbefj nid)t bafyin, eine ber natürlichen ©oba an

5öof)lfeilf)eit gleid)fommenbe $u liefern, unb ber 90reiS üon 24000 2türeS,

welchen bie *Parifer tffabemie 1782 für bie 26fung ber Aufgabe auSge=

fefct r)atte, eine reine unb im greife ben ber natürlichen nid)t überjfeigenbe

©oba aus jtodjfalj ju gewinnen, würbe nid)t errungen.

Grrft bie gebieterifcfye 9?otr)wenbigfett, in welcher ft'd) granfreid) 1793

befanb, wo bie Grinfufjr twn ©oba, bie eS bisher gänjlid) aus Spanien

erhalten fyatte (nur etwa fünf ©obafabrifen »on fcr)r geringer Süjätigfeit

beffanben bamalS in granfreid), beren crfle oon ©upton be Sftoroeau

1783 errietet worben war), wie bie ber 9)ottafcr)e gehemmt war, unb alle

spottafdje, bie granfretd) felbft erzeugen fonnte, jur (Salpeterbereitung üer=

wenbet würbe, — lehrte bie Mittel fennen, aus Äod)fal$ in ergiebiger

5Beife ©oba ju gewinnen. 2luf baS anerbieten eines Fabrikanten, (5a r^

np'S, f)in becretirte ber 3Bof)lfaf)rtSauSfd)U§ 1794, baf über alle ©oba=

fabrifen bie genaueren Angaben if)m mitjutl)eilen feien. Seblanc, Di je

unb ©f)ee waren bie erffen , welche biefem Aufruf golge leiteten, unb

bie ©runbfafce, auf welche eine ©obafabrtf ju errieten fte bamalS gerabe

im Segriffe waren, ber allgemeinen SSenufcung übertiefen. 3t)r SBerfar)=

ren, fcfywefelfaureS Patron burd) ©lüfjen mit fol)lenfaurem Äalf unb

Äor)le $u jerfe^en, würbe oon ber burd) ben 5öof>Ifaf>rtSauöfd)Up jur $Orü=

fung ernannten Gommifft'on (ßelieore, pelletier, b'2(rcet unb

©iroub) für baS jwecfmdfigffe erflart, unb ifi baS je|t nod) faft auS=

fd)lieflid) angewanbte.

5BaS bie 2tnftd)ten über bie Gionfittutton bc6 Patrons unb bie Ott-- giattim».

fenntmj? bes Natriums unb mehrerer feiner 23erbtnbungen angebt, fo t>er=

weife id) auf baS in bem IM. Steile, ©eite 56 big GO, l)inftd)tlid) ber 2fn=

ftd)ten über bie (5on|litution ber 2flfalien ©efagte, unb auf bie ©efd)id)te

beS Valiums, ©eite 11 bis 18 in biefem Ztyil. Die Grrforfdjung beS

Natriums ging mit ber beS ÄaliumS oollfommen #anb in Jfpanb.

£>aS boppelt fol)lenfaure Patron entbeefte 23. dt o f e ber jüngere 1801. sm,u twinf.

23tS bat)tn gelten oiele Gfjemifer baS leidjt frpjMiftrenbe einfact) lodern
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faure Patron für ebenfo gefatttgt mit Äohjenfdurc, rote ba$ leicht frpftftU

lifirenbe boppelt fobjenfaure Aalt gefdttigt fei.

s^wrfiifflun« £>aS fdbwefetfaure Patron befdbrieb juerff © ( a u 6 e c in feiner
Olntron.

Scfyrift de natura salium (1658); er freute eö bar aitd bem üincfjlanbe,

welcher bei ber Bereitung ber Saljfdure anß Äocbjalj mittelff Vitriol ober

Scbwefelfdure bleibt, unb empfahl eS bringenb ju äußerlichem unb in=

nertiebem ©ebrauef). 2(13 sal mirabile bezeichnete er eS felbff; sal mira-

bile Glauberi ober ©lauberfalj nannten e$ feine Nachfolger. £)ajj er e$

bureb. Äohle $u Scfywefelleber umwanbeln fonnte, unb bic auflofenbe

Äraft berfelben auf Sfletalle fannte, rourbe bereits «Seite 21
f. ermahnt.

hiermit mar auch Äunfel begannt, ber in feinem Laboratorium chj-

micum (1716 publtcirt) auferbem üerftcfyert, ba$ als ©lauberfalj bejeich=

nete Präparat fei fchon hundert Sah.« »or ©lau ber bei bem $aufe

Sacfyfen (meldjeö üiele ebemifebe unb alcbemifrifcfye ^roceffe unb 93orfd)rif=

ten geheim hjelt) begannt gewefen. — 2fu6 Salbölen fcheint baö ©lau=

berfalj im ©rofen am früheren $u griebrich^haU im £ilbburgbauftfcben

bereitet worben ju fein; baS hier gewonnene rourbe feit 1767 als sal ape-

ritivum Fridericianum ober griebricfySfalj verbreitet,

eotvttfrfaun« £>aS falpeterfaure Natron ijl in ber S3ejiehung bjjfortfdb, merfwürbig,

weil feine oon ber gorm beö gewöhnlichen Salpeters abweichenbe ÄrpfiaK=

geaalt wefentlicb, baju beitrug, baS Natron Pon bem Aalt unterfcheiben

ju (äffen. — Johann Sohn (geboren 1640, fforb 1708 als 9>rofef=

for ber 2Crjttetn>tffcnfrf>aft ju Seipjig) fpricht juerft beutlich von bem würf=

ligen (Salpeter, ber bei ber Bereitung beS ÄonigSwafferS burch 2>flilla=

tion beS ÄocfyfaljeS mit Salpeterfdftre entfielt, in ben Actis eruditorum

1683 unb weitläufiger in feinen Dissertationibus chymico-physicis

(1685). Sn ber le|teren Scfyrtft fagt er: Inier alios aquam regiam pa-

randi modos bic pluribus innotescit, ul spiritus nitri a sale communi

cobobetur; quippe sal in fundo retortae remanens, si crystal-

lisetur, figuram quidem salis cubicam prae se fert, quantum quantum

tarnen est, nilrum evasit, quod ejus inflaminabilitas , sapor ac spiritus

inde elicere jubent. 2(ucb S3ople fpricht t>on ber Grntfrebung würfligen

Salpeters bei biefer Operation. Nachher machte «Stahl wieber barauf

aufmerffam in feiner »ausführlichen Betrachtung u.
f.

w. von ben Sal-

den« (1723): »5Benn man einen spiritum nitri oon gemeinem Salfc

abjiefyet, ober melmefyr ben Salfc:spiritum baburch, herübertreibt, bis jut
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wolligen Stocfne: baö übetbleibenbe «Satgroefen mit SOßaffet jerldft, unb

nneber befdjeibentlidb, frpfialltft'ret, fo feget eß, jroat ntd)t ade, bod) üiele,

üierecfigte ÄcpftaUen. 9?id)t üon bem gemeinen <3al|; maffen ft'e auf

Äofylen roie ein anber nitrum »erpuffen , aud) fonften an ©efcfymacf ftd)

recfyt falpctricfyt bezeigen.«

3frfoebfon entbecftc baö £itl)ium 1817 in 23er$eliu$' 2abora= sw«n.

totium. Grr fanb e3 juerff im ^etattt, bann aud) im @pobumen unb 2e>

pibolitt). 3»n SttmecalqueUen fanb eö juerft SSerjeltuS 1825, in bem

Jtarlöbaber, 2D?arienbabet unb granjenöbrunnec SBaffer. Die roffje §dr=

bung, ruetdfje e$ bec glamme mitteilt, entbecfte Q. &. ©melin 1818.
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Sie ©efcf)id)te ber Grrben im allgemeinen-, eine Ueberftcfyt über bie

Grntbecfung berfelben unb über bie 2fnftrf)ten f)inft'cf)tlid) tfjrer @onjfttu=

tion, ifl im vorigen Steile, ©eite 23 bis 61, gegeben roorben. Sa6 bort

5D?itgetf)cilre ft'nbet feine üßeroollftanbigung in folgenben Angaben über bie

Unterfucfyung ber einzelnen (Jrben.

»at^tetbr. Sie Äenntnifj ber Sarptüerbinbungen leitet ftd) von ber beS ©cr;tt>er=
Grfjiunfpatn.

fpatl>ö ab; auf baö leitete SJnneral mürbe man im anfange be$ 17. 3ar)r=

fyunbertö aufmerffam, roegen fetner Grigenfcfyaft , mit »erbrennlicfyen ©ub=

jhnjen geglüht pl)oSpf)orefcirenb ju werben. Siefe (Jigentfyümlidbjeit

entbetfte ein ©cfyufrer ju Sologna, SBincentiuS G>a6ctoroluS, unb

machte ffe 1602 einem bortigen 2ttcf;emiffen ©cipio Segatello unb

bem CD?atf)ematifer 50?aginuS befannt, roelcfyer (entere burcfy 23erfenbung

vieler jubereiteter Seucfytfreine tvefentlid) ju il)rer SSefanntroerbung beU

trug. G>aSciorolu$ nannte ben 2eud)tj?ein lapls solaris; ba ba$ neue

Präparat aber t>auptfddr>ttcf) ju Bologna angefertigt tvurbe, fo erhielt e$

ben tarnen SSolognefer ober Sononifcfyer ©rein. Saf man tfm burcfy

©lüf)en beö fpater alö ©cfyiverfpatf) benannten Minerals mit verbrennli=

cfyen ©ubjlanjen (Gritvetf unb Äofylenflaub rourbcn juerfl angeroanbt) er=

blatte, veröffentlichte juerfl *Peter Rotier (latiniftrt Poterius) , ein

franjoftfd)er (5r)cmifer , ber aber in S3ologna lebte, in feiner Pharmaco-

poea spagyrica (1622).

SaS Mineral, tt)ctd>eö biefen Seucfytftein liefert, tvurbe gleichfalls

SSologneferftein ober SSologneferfpatl) genannt. SffiatleriuS f)ielt es um

bie 3)?itte be$ vorigen Safyrfyunbertö für eine 2frt ©pp$, unb nannte e$

gjpsum spatliosmn, G>ronftebt unterfcfyteb e$ als eine befonbere <3pe-
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ciee>, unb nannte ihn wegen feiner «Schwere marmor metallicum. SDBaö s^m«^.

feine 33eftanbtbeile feien, blieb lange unerforfcht. 9htr baf in it)m <Sd)n?e=

felfaure enthalten ifl, fyatte Sfttarggraf f)crauögcbracr)t, welcher 1750 in

ben ©Reiften ber berliner 2tfabemie eine Unterfuchung über bie (Steine,

bie burd) ßalctnation mit Ächten pr)o6pr)occfcirenb werben, publicirte.

Sftarggraf jaulte tyet ben S3ologneferftetn ju ben ferneren $luf=

fpatben; er erfannte, baf au$ ihm burd) ©litten mit J?of)le eine erbige

<3d)Wefelleber entfielt, ba$ alfo in ihm <Sd)wefelfdure enthalten fein muffe

;

biefe wieg er aud) nach, inbem er ben <3d)Werfpath mit ftrem liltali ca{-

cinirte, unb fcfywefelfaureg Äali barfbllte. Die Qrrbe beS <3d)Werfpath$

hielt er für Äalferbe. SD?arggraf'ei SSerwecfyfelung beS <5d)werfpathei

mit bem $luffpatf) lief inbef ÜBiele glauben, biefe Sftefultate begießen ft'd)

gar nid)t auf erfteren , unb fo meinte nod) 1760 ber in ber mineralogü

fd)en Cremte fonff wof)lbewanberte 3- >£• ©• üon Sufli, in feinen »ge=

fammelten chemtfd)en ©driften« : »Unfere ^Probirfunf} r)at hier if)re

©renken, unb unfere Schmeljfunft weif feinen $)rocefj, woburd) biefem

Spätre etwas abgewonnen werben fonnte. SSiele grünblid)e @f)emij?en

unb gefd)icfte *Probirer fyaben l)ier ir)re Äunft vergeblich angewenbet.« Die

33eftanbtr)eile beffelben würben aud) erff nad)gewiefen , nad)bem Scheele

bie SSarpterbe entbeeft tjatte.

Scheele arbeitete bei feiner Unterfud)ung be$ SSraunfieine» , bie er ^»fm^un9 »m«
b(|'cnt)ft«n S'rDe

1774 publicirte, mit folgen Stucfen beffelben, welche SSarpt eingefprengt »» ®*»«fv«i>.

enthielten. (Sr erfannte, bafj er t)ier eine eigentümliche Grrbe t>or ft'd)

t)atte, unb bejfrmmte tfjre Grigenfd)aften. (5r gab an, baf fte mit Schwe=

felfaure ein unlo6lid)e6 Sal$ bilbe, welches nur burd) G>alcination mit

Äohle unb 2flfali jerfe|t werben fonne; er ffrllte baS falpeterfaure unb

bae> faljfaure ©at'j bar, unb gab an, baf fein 2(lfali biefe jerfeije, wohl

aber alle fd)Wefelfauren Salje unb bie fobjenfauren 2flfalien. Scheele

wufte jebod) nid)t, baf biefe neue Grrbe bie S3aft'6 bee> SchwerfpatbS tft;

biefe Grntbechtng mad)te ©ar)n, wie 35 ergm an in ber üon ihm beforg;

ten Ausgabe ber Schaffe r'fd)en SSorlefungen (1775) anführt. 3u btc=

fer 3^tt unterfud)te auch SKonnet ben Schwerfpatf), glaubte aber irriger

SÜßeife, eS fei bartn nid)t Sd)Wefelfdure, fonbern Schwefel enthalten, bas

Mineral fei eine mit Schwefel gefdttigte (5rbe ; bie Safte« barin hielt er

für Äalferbe, welche jebod) t>on ber gewöhnlichen etwa«? oerfd)ieben fei.

Sdjeele jMte nad) ©al)n'$ Grntbecfung avß bem Schwerfpatb, grofjere
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3iuff,nM.n 9 rtn« Sftengen ber neuen Grrbe bar, wie et fdfton in fetner #bftanblung über bie
befonceren örfc

im sd)iV rrrvoii). 2ftfeniffdurc (1775) gelegentlich anfuhrt, unb machte bie bamit angeflctl=

ten üollftanbigeren SSerfucfte 177!) in ben «Schriften ber berliner ©efe(l=

fcbaft naturforfcbenber greunbe befannt. — SSergman unb ©cfteele

glaubten, ber <8cftwerfpatft laffe ftcf) nur burcft ©lüften mit $oftle, ober

mit Äoftle unb lilMi, jerlegen; Siegle b jeigte 1783, bajj aucft (Salcü

nation mit fitem 2(lfali, wie fcfton 9#arggraf angegeben ftatte, biefen

(Erfolg fterüorbringe.

2)afl man bie 35arpterbe woftl aucr; in SSerbinbung mit Äoftlenfaure

naturlicft oorfommenb ft'nben werbe, ftatte SSergman fcfton in feiner

Sciagraphia regni mineralis (1782) üermiltftet, unb Dr. 5Bitftertng

entbecfte aucft 1783 ein biefe S3eftanbtf)eife cntr)altcnbeö Mineral bei £eab=

ftillS in «Scftotflanb. SBerner gab tftm ben tarnen Witfyttit SBitfte=

ring bemerfte, baß ber natürliche foftlenfaute 85arpt bei bem ©lüften

feine Äoftlenfaute entwickelt, was bocft oon bem funffticft batgejMten am
gegeben mar, unb er betrachtete als Urfacfte biefer SBerfcftiebenfteit ben

5Baffergef>att besiegteren. 9)rtefrlep jeigte hierauf (1788), bafj aucft ber

5ßitfterit beim ©lüften bie Äoftlenfaure verliert, wenn man babei 3Baffer=

bampfe über iftn leitet.

Sie Sarftetlung ber SSarpterbe burcft ©lüften beS falpeterfauren <SaU

jeS fcftlugen gourcrop unb Sßauquelin 1797 oor. Safj 35arptetbe

aus iftrer wafferigen 2(uflofung in Ärpflaüen anfcftiefit, beobachtete 25.

pelletier 1794. — £>en faljfauren SSarpt oerfueftte als Heilmittel

Grawforb 1787.

35 ergmatt benu|te bie loSlicften 25arptfalje fogleicft als Oleagentien

auf @cftwefelfaure. Sarauf, bajj aueft concentirte ©aljfdure in faljfaurem

SSarpt einen Dfteberfcftlag fterborbrtngen fann, maeftte juerji SBeftrtimb

1790 aufmerffam.

as.tmtming. 9lacf> ber ^ntbeefung ber neuen Qtvbe benannte ft'e 25 er gm an als

terra ponderosa , ©eftwererbe. 2(uS ber grieeftifeften ©pradfte entleftnte

©upton be 50?ort)eau auf biefelbe Grigenfdftaft ftin 1779 ben tarnen

barote (ßagvs, feftwer) , welcfter in SSarpt oeranbert in bie antipftlogiflU

fefte D^omenclatur überging. 2ftö man ben SSarpt für baS £)rpb eines

letalis erfannte, würbe biefeS als SSarpum bejeieftnet; (ülarfe, tytQ;

feffor ber CFftemie ju Qambribge, »erwarf 1816 biefen tarnen, weil ber

SSarpt jwar im SSergleicft ju ben Grrben feftwer, baS 23arpum aber im
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«öcrgfetd) ju ben Gefallen leid)t fei; er fd)lug bafur ben tarnen *piu=

tonium oor.

33ergman war in feiner Sciagr.iphia regni mineralis (1782) ge= eonfltiution.

neigt, ben 33ar»t für ben Äalf eines SWctallö ju galten, feiner grofen

fpeciftfdjen ©djwere wegen, unb weil bie #u|Tofung feiner ©alje burd)

Slutlaugenfalj gefallt werbe. Sitten er in Stettin behauptete bagegen

1786, biefe gdllung rubre t>on einem @d)wefelfduregef)alt beS 23lutlau=

genfaljeS f)er. 2(ucf> 2at>oifier fanb eS 1785 waf)rfd)einlid) (in einer

2fbljanblung über bie 5ßtrfungen beS @auerf?offgaSgebtdfeS), bafj ber 3k=

rpt ein 9ttetallori)b fei , ba er eben folefte Grrfcfyeinungen, wie biefe £)rnbe,

bei frarfer v£i|e jeige; unb aud) 33. pelletier teilte biefe ?fnftct>t. ,3d)

fjabe hierüber bereite früher berichtet, fowie aud) über bie irrigen Sßer=

fudje jur DarjMung ber Grrbmetalle, welche gegen baS Grnbe beS üorigen

3>afn-f)unbert$ begannt vombtn (oergt. £f)l. III, «Seite 56 ff.)- £)«« Sitte*

tallifatton beS 95arptS unb ber anberen (Jrben gelang inbefj erfr, nad)bem

burd) $. £)ao» 1807 bie 3ufammenfe|ung ber 2Clfalien entbedt unb

jugleid) bie 2(nffd)t auSgefprocfyen worben war, aud) bie Grrben feien fauer;

froffb/iltig. £>ie er(Ien 33erfud)e , welche Darüber (Sittarj 1808) begannt

würben, waren bie won ©eebeef ; er gab an, aus Äalf =
, 23art)t=, £alf=

unb Sf)onerbe, bie mit £luedftlber in S3erüf)rung waren, burd) bie galt>a=

nifcfye Batterie Amalgame enthalten ju baben, welche mit Söaffer dljnltdje

(Jrfd)einungen wie baS Ofatriumamalgam jeigten. Sittit ber Äiefelerbe

glitdte if)m bieS nid)t; bodb liejj er eS unentfd)ieben, ob nid)t aud} bei ben

erjleren (Jrben ein fleiner ©efyalt an liltati jene Grrfcfyeinung f>ert)orgc=

brad)t t>at>e. 2fud) SrommSborff wollte ftd) ju gleicher 3eit »on ber

©ewinnung eines 5ttetallS auS jenen Grrben mittels DuedfflberS unb ber

gawanifdjen Grleftrtcitdt überzeugt fyaben. ©ottling berichtete (3»uniuS

1808), aus fof)lenfaurem S5ar»t unmittelbar burd) ben ©alüaniSmuS

SO?etallfugeld)en erhalten ju f)aben, gab jebod) aud) einen ^interfjalt »on

2(lfali als möglid) ju; aus fobjenfaurer Ralh ober Salferbe erhielt er

nid)ts.

$. 2)a»t) felbft fMte im anfange beS Saftes 1808 t>iele 3Serfud)e

an, bie Sttetalle Des üBarotS unb ber anberen Grrben im reinen Bujlanbe

ju erbalten, jebod) ofjne feinen $wed »ollfommen ju erreichen; er unter*

warf bie Grrben aliein ober mit üerfdnebenen 3ufafcen ber Grmwirfung ber

gatoanifdjen Sie! tricitdt ; er erhielt Amalgame ber Grrbmetalle, inbem er
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gonftitutien. bie Grrben mit Cluecfftlberornb gemifept anwanbte. anfangs Sunt erhielt er

bie d1ad)tid)t t>on SSerjeltuS, eS fei biefem in Sßerbinbung mit Dr. *Pon =

tin gelungen, aus SSarpt unb Äalf mit £luecfftlber burd) ©aluaniSmuS bie

Amalgame iprer Sfletatle barjuflcllcn. 2)aüp bereitete jefct biefe Amalgame

mit33arpt =
, ©ttontian=, Äalfs unb 9flagneftametall, unb gellte burdp #b=

bejltlltren beS £lue«fftlbecS bie Metalle felbft im reineren Buftanbe bar.

S5ct ber Sponerbe, 3irfonerbe, S3erpllerbe unb Äiefelerbe glaubte er gleidp=

falls auf biefe 3Betfe Verlegung bewirken ju lonnen ; bie Ovefuitate waren

inbefj fepr ungenugenb.

SSalb naepbem man gelernt patte, bie (Jrben ju beSorpbiren, ent*

beefte man audp, baf? einige »on irrten nocl) einer weiteren Söerbinbung mit

©auerfroff faptg ftnb. ©epon früper waren pjerper geporenbe S3epaup;

tungen aufgehellt worben. «fjumbolbt fuepte 1798 ju geigen , bajj bie

Grrben, namentlicp üöarpt, Äatf unb Sponerbe, in feudptem 3ujlanbe baS

Vermögen paben, bie 2(tmofppare ju jerfe^en, ipr ben ©auerfroff ju ent-

jiepen unb ben ©ttcffloff rein jurücfjulaffen. Grs fei moglicp, baf bie Grr=

ben felbjl ft'd) pierbei mit bem ©auerfroff verbtnben, aber auep, bafj fte

nur eine £>rpbation beS oorpanbenen SBaffecö üerantaffen. £>a§ fiep Äop=

lenfdure bilbet, trenn Dammerbe mit atmofpparifcper Suft in Scruprung

ift, patte fur§ oorper Speobor won ©auffüre bemerkt; bafj ber ©aucr=

floff ber £uft pierbei üerfcpwinbet, patte ^ngenpoufj peroergepoben.

£p. oon ©auffure wiberfpracp fogletcp £umbolbt'S 2CuSfage, unb

behauptete, ber ©auerfroff ber 2uft oerfdjwinbe jwar , wenn fte mit Grrbe,

welcpe oegetabilifcfye ©ubftanjen entpalte, in 23erül)rung fei, aber ntdbt in

33eruprung mit reinen Grrben. 33 an SSflonS betätigte injwifcrjen vpum =

bolbt'S Grntbecfung
,
ju beren S3efrafttgung audp altere ^Beobachtungen

jufammengeftellt würben. 2luf biefe tiermeintlicpe Grigenfd)aft ber Grrben,

fid) mit ©auerftoff üerbinben ju fonnen, frürjte ftep aud) ©irtanner

1800, als er behauptete, baS SBBaffet, wenn man eS über glüfjenbe Srben

leite, werbe burd) 23erluff an ©auerjloff ju ©tief floff (t>ergl. ©. 217 beS

ÜI. SpeilS). Sie Ovicptigfeit ber ©auffure'fcpen Srflarurtg würbe inbep

balb anerfannt, namentlid) i>ci S5ertpollet 1800 in einer Äritif ber ©ir =

tanner'fd}en SSepauptung ft'd) auep jugleid) gegen bie ©atter|loffabforp=

tion burd) ßrben ausfprad), unb jur Unterftu^ung feines UrtpeilS genaue

33erfucpe üerfepiebener S3eobad)ter jufammenftellte. — Naepbem ©ap =

Suffac unb Spe'narb waprgenommen patten, ba% baS Äali unb baS
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Patron ^pperorpbe btlben fonnen, fanben fie aucb (1810), baß ber SSacpt

unter Sflitwirfung t>on 5ödrme ©auerffoff abforbtrcn fann; fte ftellten

fo ba$ Sarpumbpperorpb bar. Sie ^)pperorpbe von Strontium unb @al=

dum freute fpdter (1818) £bj ; narb mittelfl beö 5Baffcrflofff)ppecoi;b6 bar.

S3alb nad) ber (Jntbecfung be6 natürlichen foblenfauren 33ar»t$ sttontun.
crftc.

glaubte man biefen aud) bei ©trontian in <Scfyottlanb $u ft'nben; baß baä

t>ier uorfommenbe Mineral eine eigentfyumlicbe (Srbe enthalte , »ermüdete

juerjl ßrawforb, in einer <Sd)rift über bie mcbicinifcfyen (5igenfcb,aften

beö faljfauren Sarotö, 1700. Sie SBerfucfye, auf welcbe bjn er biefe 5öer=

mutfyung faßte, würben, tt>ie er angtebt, burcb, (5rutf ff>anf angefrellt.

Ü'laprotb. fcfyeint Neroon nid)t$ gewußt ju haben, al3 er 1793 eine 5ßer=

gletcbung jwifcfyen bem foblenfauren SSarpt unb jenem Mineral oon

©trontian oeroffentticb, te , worin bie Gngentbumlicr/feit ber ©trontianerbe

nacb/gewicfen würbe. 3n bemfelben %at)tt laß Dr. £ope eine #bf)anb=

lung über biefen ©egenjlanb vor ber (Jbinburger ©ocietat, worin er bie

©trontianerbe gleichfalls atö eine eigentümliche erfannte, unb ifjre ©alje

genauer betrieb. $ope b,atte feine SSerfucfye bereits 1791 begonnen,

aber erft 1798 würben ft'e üoltfMnbig publicirt. — Saß in bem meinen

(Scbwerfpatb. aucb fcb,wefelfaurer «Strontian enthalten ij?, entbecfte ?o =

wifc 1795.

Sie frühe 2(nwen'oung be3 Sftortelö jum 25auen jeigt, in wie ent= Rnitetb

fernten Reiten man ben ^alf, unb baä brennen ber Äalffteine, gekannt

haben muß. Ueber bie SSerwanblung beö fol^lenfauren ÄalfeS in 2(e|?alf

unb über bie Grigenfcbaftcn be6 lederen geben SioSforibeS unb ^)li =

ntu$ im 1. ^5af)cf>unbert unferer Zeitrechnung juerfl nähere ^luSfunft.

9kcb Sioöforibes wirb ber 2(e^falf (aößsörog, ungelöster, unfair.

l)eift er bei ibm) aus 9)?ufd)clfcb,alen bereitet, inbem man ft'e bis jum

völligen -Eßeißwcrben gluf)t, ober aue> Äalffteinen, ober aus 50?armor; unb

ben auä bem lederen bargefiellten jieb,e man uor. Grr fpricht oon ber fau-

fltfdjen Grigenfchaft beö gebrannten ÄalfeS (üergl. St)eil III, (Seite 27 f.)

unb von ber S5ef)anblung beffelben mit SBaffer. Grr giebt an , ber ge=
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iff$faif. brannte Äalf (et wirffamer, wenn er frifd? fei unb nocfy nicht burd) 5Baf=

fer benefct.

£f)eopf)raft, um 300 t>or @f)r., fagt fcf)on in feiner «Schrift xeqI

Xi&av (über «Steine), ber ©ppS (yu^os) fei er)er t>on ber 9?atur eines

•Steint, al$ einer Grrbe; wunberbar fei feine 3<5r)tgfett unb 3Bdrme, trenn

er befeuchtet roerbe. 93?an brause tf)n, mit Gaffer bene^t, bei bem SSauen

unb jum 2fneinanberfügen ; man jerfleinere if)n, unb ruljre if)n mit 9Bof=

fer mittelfr $6l$er an , benn mit bin £anben fonne man bieg nicr/t n>e=

gen ber Jgifye. Grr fei fogleidb, ju gebrauchen , benn er werbe fdmell fefl.

^)ier gefjen it)ol)l bie Angaben auf@t)pg unb auf Äalffretn; £l)eopf)rafr

fclbft fagt, ber ©ppS fcf>etne bie 9?atur be$ ÄalfeS ju r)aben. 25 i o ö f o -

ribeS f)ebt nicf)t bie Grigenfcfyaft beS gebrannten ÄalfeS, ftdf> mit SBaffer

ju ertn^en, befonberS fjerüor; bodb mufj er fte gefannt l)aben, ba ffdr) fonfl

bie Benennung aößsötog, ungelofcfyter Äalf, nicfyt roof)l erflaren läjjt.

2fu6bcucfltd) fagt *Pliniu3, ber gebrannte Äalf entjunbe ftd) gleichkam

mit SBaffer; mirum aliquid, postquam (calx) arserit, accendi aquis.

—

Sie früheren 2(nftd)ten über ben Unterfd)ieb §mtfdf)cn milbem unb dfcen=

bem Äalf haben roir fchon im III. Sljetl, ©ette 27 btö 42 befprochen,

unb bort angegeben, tr>ie S3la<f bie roafjre Urfache biefer üßerfcr/iebenheit

aujfanb.

ethnntnis bn Sie Sßerdnberung, treibe ber Äalfjlein burdb, ba$ fetter erleibet, bafj

staiuttt. er a&enb wirb unb ft'cr; mit SBaffer er$i$t, gab nun ba$ Stterfmal ab, an

roelchem 20le6 erfannt rourbe, wag man a(6 falficht bejeidjnete. (Sichrere

iKeagentien, welche bie ©egenroart oon Äalferbe anjeigen fonnen, mürben

erfl t>iel fpdter aufgefunben. Sarauf, bafj bie Äalferbe au§ ihrer 2Cttftö*

fung in «Sauren, j. 83. in Grfft'g, burch Schroefelfdure niebergefcfylagen

roirb, machte SSople in feiner 2(bf)anblung of the mechanical causes of

chcmical precipitation (1675) aufmerffam. 9?ach ber Grntbechtng ber

Äleefdure 1776 prieferi fte mehrere ßhemifer als baS beffe OleagenS auf

Äalferbe, rodrjrenb anbere fte als ein unftchereS OieagenS anfallt, weil fte

bei ©egenroart ftarfer Sauren feinen ^ieberfchlag erhielten. Safj ^lee=

fdure bei ber SDfttanroenbung beS 2(mmoniafS ben Äalf ftcher nacfyroeife,

jeigte Sarracq (1801). Sie rothe gdrbung, welche ber faljfaure Äalf

ber flamme beS SBeingeifreS mitteilt, beobachtete 1796 ©. §. 9tib =

bentrop.

Sie UnterfdEjetbung ber Äalferbe Don anberen (Jrbarten haben nur
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fdjon im HI.SEbeil, ©eite 53, befprochen; ebenfo würben bort fdjon (@.55

big GO) unb in biefem Steile, @. 45
f.,

bie frieren 2Cnftcf?ten über ihre

Gonflitution unb nähere Angaben über tfjce Diebuction mitgeteilt.

2ßa3 ben fobienfauren Äalf betrifft, fo würbe feine 3nfammenfe£ung »obicnfaut« «air.

jttecfl burd) SSlacf 1755 bargetban (vergl. bie '2(nftd)ten über bie Äaujlü

citdt beö Äalfeö, «Seite 28 big 42 im III. £f)eti). SSefonberS ju befpre=

eben finb f)ier nur nod) bie Unterfud)una,en über bie 3ufammenfe£ung be$

ÄalffpatbS unb beS 2(rragonitS.

5Bemer unterfd)ieb juerfT 1788 ben #rragonit un'o ben Äalffparb

wegen ifjreu verfebiebenen pfjpftfalifdjcn @igenfd)aften , unb |)aii» jeigte

fpater, bajj it)re Ärpffallformen unter einanber vollkommen verfd)ieben ft'nb.

Älaprotb unterfudbte 1738 ben 2(rragonit, unb fanb in ihm Äoblen=

fdure unb Äalf in bemfelben üßerbaltnijj, wie im Äalffpatb; ebenfo

gourcro» unb SBauquelin 1803, Söudjotj 1804, 2f)enarb 1800

unb mit S3iot 1807, u. %. Die Urfadbe be3 Unterfd)icbe3 beiber SD?ine-

ralien blieb unbekannt; Ätrwan'S febon 1704 geäußerte Söermutbung, ber

2(rragonit möge foblenfauren ©trontian enthalten, blieb unbewiefen, na=

mentlid) bei S^e'narb gerabe biefen S3eflanbtl)eil vergeblich auffud)tc; ebenfo

wenig würbe bie Sßerfdbiebenbeit burd) Jpolme'S 2fnfid)t erfldrt, ber 2Crra=

gortit enthalte stvon 1 *Procent 5Baffer, unb biefeS verurfacfye fein Set*

fpringen in ber Sptyt unb feine von benen beS Äalffpatbö abweidienbe

Grigenfd)aften. ©tromeper fud)te 1813 abermals nacb einem ©tron=

tiange()alt im Tlrragonit, nad)bem er Dörfer in ben vetfd)iebenen ©tron=

tianiten fretS aud) einen ©ehalt an foblenfaurem Äalf erfannt hatte. 3n

ber 2l)at fanb er in allen von if)tn auf ©trontian unterfudbten 2(rrago=

niten biefen SSefranbtbeil, unb von vielen df)emifern würbe ber ©ehalt an

il)m als Urfacfye ber 23erfd)iebenbeit beö '2(rragonit$ vom $alffpatb artet«

lannt, obgleich; S3ud)0l$ u. X in einigen '2l'rragoniten feinen ©trontian

auffinden formten. 2)afj fein ©trontiangebalt baju notbig ifl, bafi ber

foble-afaure Äalf bie Xcragonitform annimmt, fonbern bafj bieg allein

von ber Temperatur abhängt, bei weldjcr er frvfralliftrt, geigte ©.

Üiofe 183!).

£)ajj ber fohlenfaure Äalf in Sßaffer, welches; Äohlenfdure enthalt,

loeUid) ifl, entbeefte davenbifh 1767.

Äoyp'i @tf$i(6tl 6er ßljrniit. IV. 4
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e(,iotcouium. Sfaac v£>ollanbuS im 14. 3>af)rhunbert fannte bereite ben $6r=

per, ber bei ber Dejfillatton beö «SalmiafS mit .ftalf guruefbleibt , unb

nannte eS sal ammoniacum fixum. SSafiliuS BalenttnuS fprtcht

gtetdjfallö tiom Schmelzen beS SalmiafS mit Äalf, ohne inbef? anzugeben,

was ftd) babei bilbet. gür bie burdb, 3erfltefjen beö faljfauren Äalfeö enr=

ftehenbe SlufftQfeit war im 17. 3ahrbunbert bie Bezeichnung oleum cal-

cis gebräuchlich- — Dafs concentrirte 2fufl6fur»gen oon faljfaurem Äalf

unb ft'rem 2ttfaü beim 3itfamme'ngiefjen coaguliren, beobachtete pueril

ber Italiener ^ranjSana 1686; bec üöerfudb, mürbe lange als »baS

d)emifd)e SEBunberwerf « bezeichnet.— £)afj ber gefc^motjene faljfaure Äalf

phoSphorefcirenb ift, entbeefte J^omberg 1693; baS Präparat würbe

hiernach a!6 £omberg'fcher tyt)o$ybot bezeichnet.

6ai»rt«foH«t Der falpetetfaure Äalf würbe juerjl burch (5 1> et fir o p t> 2(bolph

Baibewein (bekannter unter bem latinift'rten tarnen BalbuinuS ober

Balbuin, Amtmann ju ©rofjenhain in «Sachfen) befannt. tiefer wollte

ju alchemifHfchen 3wecfen baS unbefannte GrtwaS auffangen, welches bie

J^ermetifer ben spiritus mundi (üergl. II. Sheil, <Seite 230) nannten,

unb oon bem ft'e glaubten, eS fei in ber Suft enthalten unb fonne zur Be-

reitung beS ©feines ber 5öeifen bienen. Unter üerfchiebenen (Stoffen,

welche Balbuin jum auffangen biefeS 3BeltgeiffeS anwanbte, gebrauchte

er auch eine 2fufl6fung oon treibe in «Salpeterfdure, bie er für fet)r wirf--

fam t>tett , weil ffe bie geuchtigfett ber Suft rafch anseht. ?Ctö eine 9ie=

torte, worin baS «Salz jur Srocfne calcinirt worben war, zufallig zerbrach,

bemerfte Balbuin, bafj bie ben Srummern anfjdngenbe Materie im

©unfein leuchtete, wenn ft'e oorher ben «Sonnenfirahlen ausgefegt gewefen

war. Diefe Grigenfchaft beS nach ihm lange als £3albuin'fcher*Ph<^phor be=

Zeichneten Präparates machte er 1674 in ben «Schriften ber ©efellfchaft beut--

fcher
s3iaturforfcher unb in einer eigenen "tfbbanblung Phosphorus herme-

ticus sive magnes luminaris befannt. Die Bereitung wollte Balbuin

anfangs geheim halten, ^unfel gelang eS inbefj halb, biefen tyfyofytyot

nachzumachen, wie er in feinem (1716 publicirten) Laboratorium chj-

micum erjat)U; auch Bople war mit ber Darftellung biefeS «SalzeS be;

fannt. Bis ^u ber (Einführung ber antiphlogijrifchen 9?omenclatur würbe

eS mcifl als Äalffalpeter, SDfauerfalpeter ober erbiger «Salpeter unter;

fchieben.
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©eben bk 'iilttn betrachteten ben ©ppS als eine bem Malt nahe fre= s^mcfrifourec

benbe ©ubfranj (uergl. Sbeopbr aft'S Meinung, «Seite 48); cognata

calci res gjpsum est, fagt *piiniuS. £)iefe Vfnft'cbt ging inbefj nicht

auS ber Äenntntß berüor, bafj in bem ©ppS Äalf enthalten ift, fonbern

auS ber 5Babrnebmung, ba£ ber ©ppS wie ber rohe Äalffhm bureb baS

brennen mürbe wirb. £>af? gebrannter ©ppS mit 5Baffer fdjnelX erbdr=

tet, wuften Slheopbrafr (»ergl. am eben angeführten Arte) unb 9)1 i =

niuS: madido statim utendum est, quoniam celerrime coit ac sicca-

tar, fagt ber le|tere. — 2( g r t c o ( a betrachtete ben @npS als aus bem

Malt entjtanben, weil ber erftere in bem leereren uorfomme. Saxum cal-

cis parens «est gjpsi; quod in montibus Misenae, qui sunt ad Salam,

licet conspicere, ubi venae gypsi per saxa calcis vagantur, brueft er

ffcb in fetner Schrift de natura fossilium auS.

@o würben Malt unb ©npS lange 3eit binbureb für ähnliche ©üb;

flanjen gehalten, ohne baf man ben wahren Unterfchieb jwifeben ihnen

einfah. SSeibe würben t?on einanber atö oerfchiebene Grrbarten getrennt

burch ^)ott, in feiner Litbogeognosia (1746). Crr »erwdbnte hier, bafj

mehrere (Shemifer bie Sßerbinbung ber @d)Wefetfdure mit ber Äalferbe alö

wahren ©ppS betrachten, unb gjpsura arte factum nennen; boch glaubte

er, jwifcfyen biefem unb bem naturlichen ©ppS Unterfcbiebe ju ftnben. 25er

O^ieberfchlag aus ©cbwcfelfdure mit Äalferbe würbe im 18. Sahrhunbert

gewöhnlich alö Selenit (von Seleno, Slttonb) bejeich.net, an ein weif; gldn^

$enbe6 Mineral erinnernb, beffen unter biefer Benennung fchon Dioöfo =

r t b e ^ unb spiiniuS erwähnen, unb welches wahrfcheinlid) eine 2(rt

©ppS war; jener 9cieberfd)lag würbe fo genannt, noch ehe man wufte,

ba$ er wirftid) mit bem ©ppS gleich utfammengefe&t ift. 2Son einem bd

ber Unterfuchung oon 20?tneralwaffer erhaltenen ©elenit a,ab übrigens ber

Grnglanber S5enjamin Tillen in feinet Natural bistorj of mineral

Waters of Great Britain fd)on 1711 an, er enthalte «Schwefelfdure unb

Äalferbe.

©er funfllid) bargefMte fdjwefelfaure Malt würbe alfo twn bem na=

turlid) uorfommenben t>on ben meinen Cbemtfern als uerfd)ieben betrach-

tet; wdhrenb bie 3ufammenfefjung beS erfreren begannt war, blieb bie beS

jweiten im Sunfet. £)ajj in bem naturlichen ©ppS SSitriolfdure enthal=

ten fei, behauptete Üttacquer 1747; feiner CD?einung nach befrebt ber

©ppS aus jwei «Subjlanjen, beren eine bureb baS $euer »eranbert wirb
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edjroffftfaimr rote ber Äalf, roal)renb bie anbete unueranbert bleibt, ebenfo rote ber S0?6r=
Äalf.

tel au£ Äalf unb ®anb begehe. Sie ÜBitriolfaure beftnbet ft'd) nad)

Macquer in bem S3eftanbtf)eil , ben bas geuer nid)t üerdnbert. 2>n

falfarttgen 33eftanbtbeil beö ©ppfeö hielt jebod) Macquer für t>erfd)ie=

ben »on ber gem6t)nlict)cn Äalferbe. (Jnblid) beroieS Marggraf 1750,

baf ber ©»pS aus (Scfyroefelfdure unb ÄaltVrbe befreie, burd) Belegung

be$ ©ppfeö mit SBeinfteinfalj , unb burd) 93ergleid)ung ber (5igenfd)aften

beö funftltcfyen ©elenitö mit benen beS ©>;pfe3. ©an$ baffelbe beroteö

Saüoifter 1768, ber nod) auferbem jeigte, ba$ ba$ Gfrftdrten beö ge=

brannten ©ppfes mit SBaffer auf ber 23erroanblung beö teueren in Ärp=

jlallroaffer beruht.

e<t>muu«uiüm. Unreines «Scfyroefelcalcium fcfyeint gr. $offmann bargefMt ju f)a=

ben, beffen Demonslrationes phjsicae enriosae (1700) bie 3öaf)rnef);

mung enthalten, aud) ein in £)eutfd)lanb üorfommenbeö Mineral (®ppö?)

fonne dfynlid) wie ber üBologneferftein ju einem $)f)oSp{)or gemacht roerben;

benimmt fagt Marggraf 1750, bafj ber ©ppS burd) Galciniren mit

brennbaren ^ubfranjen ju einem 2eud)tfrein roirb. Gnnen foldjen btttd)

©türmen t>on Äal! (cateinirten 2fuflerfd)alen) mit <2d)roefel ju bereiten,

lehrte ber (Jnglanber (5 an ton 1768; ba§ fo bargeflellte Präparat erhielt

ben tarnen beS (üanton'fdjen ^3f?oöpr)orö.

b«S aJittetfaljt*.

ßur Grntbecfung ber föittererbe gab bie Grinfubrung einiger fie ent--

r)attenber 'Xrjneien 2(nlafi, ber magnesia alba unb bes S3ttterfal$eS.

«»fänntmetbm 25a3 SStttecfat^ würbe gegen ba$ Snbe be$ 17. 3fah r()unbertg oon

Grnglanb aus befannt. 9?ehemta6 ©rero ftellte eS auö bem ^Baffer

ber Qrpfomer Mineralquelle bar, unb befdjrieb e$ in feiner <2d)tift de sa-

lis cathartici in aquis Ebshamensibus et aliis conlenti natura el usu

(1695). 7lu$ jener 3«it ffammen bie tarnen sal anglicum, englifd)e$

<3alj, Crpfomfal;, sal cathartieum für ba$ 33itterfal$. Der ©ebtaud)

beffelben nal)m ju , atö man eö balb aud) in anbeten englifdxn £lue(len

entbeefte; ©eorg unb §fan$ Moult feilten eS von 1700 an in gro=

per Menge au6 bem 5Baffcr öon ^bcctcröbiü in Acut bar. Der $)rei$

be$ «SaljeS rourbe baburd) l)eruntergebrucft, bafi im ^al)ve 17 10 ein geroiffer

(Snglanber $oi? entbeefte, baffelbe fei in ber Mutterlauge beS ©eefaljeS
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enthalten, ober fonne barauS burd) 23ermifd)ung mit Grifenmtriol erhalten

werben. 3n £)eutfd)(anb gab juerfl gr. #offmann 1717 2fnfafj, bafj

baS S3itterfalj aus bem ©eblijser SOBaffer bargeffodt würbe; er berichtet

aud), bafj fd)on bamalS biefeg <Satj in Grnglanb unb aurf> in £l)ürtngen

au$ ber Mutterlauge r>on ©atjmerfen in 9D?enge berettet würbe. Sie

(Saibfd)ü§er £lue(Ie würbe 1726 entbeeft.

3>m anfange bcö 18. 3fobrf)unbertg würbe nod) ein btttcrerbef>a(ttgc6 «rf<mmn>ert*n t,«

magnesia alba.

Präparat befannt. Unter bem tarnen magnesia alba ober sputuer be$>@ra=

fen twn *Palma würbe ein t>on einem romtfdjen £>omf)errn entbeefteä Wlit-

tel verbreitet, beffen 3ubereitung einige 3>ar)re fyinburd) unbefannt blieb.

3Beld)e 2tebn(id)feit man $wifd)en biefer ©ubffonj unb bem SSraunffcine,

ber magnesia nigra, gefunben i)<xben mochte, ba% man ben tarnen be$ U%--

teren auf bie erjlere übertrug , voei$ id) nid)t. £>er ©tefjener *Profeffor

SSatentini veröffentlichte 1707 in einer Dissertatio fle magnesia alba,

ft'e werbe burd) @infod)en , ©lüften unb auslaugen ber ©alpetermutter=

(äuge gewonnen. £>iefe 23orfd)rift würbe anerkannt; ba(b barauf aber

(1709) teerte ber Jenaer ^Profeffor ©tevogt bie weife Sttagneft'a nod)

in anberer $Beife bereiten, burd) ^Präzipitation ber ©alpctermuttertauge

mit ft'rem 2(lfali. £)ie$ fo bargefMte Präparat würbe aud) atö pulvis

praeeipitans nitrosns unb magnesia nitri bejeid)nct; a(3 ein fefyr Wed)-

felnbeö ©emifcf) von foblenfaurem Äalf unb fo^lenfaurer SSittererbe r)attc

eS bod)(l unftd)ere mebicinifd)e SBirfung; baffetbe war mit ber fJftagneft'a

ber $aü, welcfye §r. .£ offmann bereiten lehrte, 3n feiner (Sammlung

Observationum physico -chvmicarum selectiornni (1722) fprid)t biefer

oon ber £)ar|Mung unb ben (ürigenfdjaften ber magnesia alba; au$ ber

«Salpeter-mutterlauge werbe ft'e auf troefnem 2Bege bargeftedt burd) ©tuljen,

teid)ter auf bem naffen 5Bege burd) ^Präzipitation mitrelff <Sd)Wefe(faure

ober ft'ren 2Ü£ali'3. Grr verwecfyfelt alfo f)ier ben ©pp3 mit ber unreinen

SEftagneft'a; obgteid) er furj vorder fagt, iit SD?agnefta unterfd)eibe ft'd) »on

bem Äalf, fofern bie erftere mit ©cfywefelfdure ein (loSltdjes) <3alj bilbe,

ber (entere aber nid)t. %n einer anberen «Stelle berfelben ©dfjrift flellt er .

mit ber SJflagneft'a auä ber ©alpetermuttedauge bie Grrbe jufammen, wld)t

auö ber Äocbfaljmuttertauge burd) ft'reS "MUH gefallt werben fonne , unb

mad)t barauf aufmerffam, bafj biefe (ürrbe aud) in bem SSitterfalj entfyaU

ton fei. üöon biefem (enteren <Satje fagt er nod) in feiner @d)rift über ba$

©eblifcer SSitterwaffer (1724), e$ befiele aus SWagnefta unb @d>»efel*
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erhnnmifr t.« fdure , benn burdb 2(uflofen ber erfteren in ber lederen erhalte man ein
SMttemDe ols ein«
«t9<nt!,iim(id)cn. <g>al$, welches bem Grpfomer unb »üebli&er <3al$ üollfommen gleich fei.

§r. J^offmann erfanntc alfo, bajj in ber Mutterlauge beö @alpe=

terS, beS Äoct>fatgcö unb in bem SBittecfälj biefelbe Grrbe enthalten ift;

wdbrenb er in 33e$iebung auf baS Heilmittel magnesia alba einmal falfcfc

tidt> angiebt, baffelbe fonne aud) burd) ^rdcipttation mittelft <Sd)wefel=

fdure gewonnen werben, f)ebt er fonft öfters fyerüor, ba$ bie Magneft'a=

erbe mit ©cbwefelfdure ein lösliches <Salj gebe. Grr behauptet ausbrach

lief), bie Magnefta fei vom Äalf «erfebieben ; in feiner Sammlung obser-

vationum phjsico - chymicarum fagt er: Haec subtilior differt a calce

viva cruda et rndiori ; est alcali longe tenerius el subtüius

ipsa adusta calce. %n feiner @cbrift über baS <Sebli|er S3ittetwaffer be=

zeichnet er bie Magnefta als eine alfalifebe Grrbe, weld)e bem Äalf ar)ntid>

fei; bie 3Birfungen beS SSitterfaljeS rubren nach ihm t)er a solidiori ier-

reo -alcalinae indolis elemento
,
quod ad lapidis calcarii naturam ac-

cedit, unb er wiebert)Olt: Videmus, hanc terram (magnesiam) essevalde

alcalinae naturae. — @r gellte übrigens aud) febon bie Magnefta reiner

bar, inbem er ft'e aus bem frpjlallift'rten SSitterfalj burd) 2ttrali ausfällte.

Sie 'tfebnlicbfeit ber 33ittererbe mit ber Äalferbe, bie aud) $off =

mann mand)mal getdufdit hatte, liefj nod) viele anbere Cibemifer in ben

Srrtbum verfallen, beibe Grrben als ibentifcb ju betrachten, wdbrenb

anbere bie 23aft'S ber Magneft'afalje mit wahrem Älfali verwechselten. <5o

glaubte SSoulbuc 1718 baS Grpfomfalj fitnfrlid) bereiten $u fonnen, in-

bem er 2Tlaun mit Äali bebanbelte, wobei ftcb fcbwefelfaures Aalt bilbete,

baS er für jenes ©alj l)klt. Grbenfo würbe baS S3itterfalj häufig für

ibentifcb mit ©lauberfatj gehalten, obgleich febon $r. ^offmann auf

tljren Unterfd)ieb aufmerffam machte; wir haben bereits (<S. 33 f.) berid)=

tet, wie manche ßbemifer bie SSaft's beS Äocfjfaljes unb bie S3ittererbe mit

einanber verwechselten. Weltmann behauptete bagegen, bie magnesia

alba fei nichts als Äalferbe, unb gab Söorfcfyriften , ft'e aus einer funjfricb

bargejMten Mutterlauge (einer #uflofung von Äatferbe in ©alpeterfaure

unb ©aljfdure) ju prdeipitiren.

Sie ÜBerfcbiebenbeit ber Magneft'a (welche er burd) *Prdcipitation aus

bem S3itterfalj barjlellte) von ber Jtalferbe bewies enblid) 25 lad 1755.

2ÜS unterfdbeibenbe Merfmale betrachtete er bie verfebiebene ?oSlid)feit ber

fd)Wefelfauren ©alje, unb beS gebrannten ÄalfeS unb ber gebrannten
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SD?agneft'a in SSafTer. Buqleicb entbecfte er bie 25eftanbtbeile ber eigentli= erf.nntniii bec
° 93itrcr«rtr<il<rtnc[

ticken (bureb fofjlcnfaureö #lfati niebergefdblagenen) magnesia alba. Die 'wn*»"»««««-

Grigentbümlichfrit bec SSittererbe betätigte bann Sttarg greif 1759, unb

35 ergm an gab 1775 eine DolljHnbigere Untecfucbung tf>rcr ebemifeben

Grigenfdiaften.

33lacf bezeichnete biefe (£cbe al$ 9ttagnefta; in Deutfd)lanb brauchte

man außec biefetn tarnen nod) anbece: (5cbe auö bem 33ittecfalj, 23itter=

faljerbe, 33ittererbe. 2(16 Satferbe rourbe fte jucrfJ t>on SÜßerner bezeichnet.

»£)inftd)tlid) ber 2tnftd)ten über tbre ßonjfrtutton unb binft'd)tlidi tfyrer 9?e=

buetion »gl. £1)1. 111, ©. 58 big 60, unb ©. 45 f. in biefem Sbeil. 9cacb=

bem bie SWagnefta alö ein £)rnb erfannt roorben mar, fcfylug $• £>at)t)

fuc ba$ bacin enthaltene Metall bie Benennung 9)?agnium t>or, ta bie S5e=

Zeichnung Sittagneffum bem Metall beS SSraunfleinö ju Shetl geworben

mar (»ergl. Mangan). 5Bie übrigens fuc ba$ teuere bie abgeformte S3e=

nennung Mangan gebrauchter würbe, liefj man aud) bie 23ejeid)nung

Sttagneftum häufiger auf bas Sftetali in bec 23ittececbe gehen.

2(uS bem 93orbergehenben gebt f)ert>or, wie bie Grrijlenj bec SOTagnefta

in SÄinecalquellen, in bem ©eewaffec unb in bec Sftutteclauge bee> <3alpe=

tecö unb bcö Äocbfaljeg befannt rouebe. 3>m SO?inecalceid)e fanb fte juecjl

SJttacggcaf 1759 in bem ©eepentinftein , unb gleid) bacauf aud) im

Specfftein, 2(miantb unb Hall. — Diefe Sftinecalien roacen üoci)ec ge-

n)6t)nlid) ju ben thonigen geeeebnet rooeben; t>on bem 'Hall hatte $ott,

bec ihn 1746 untecfud)te, geglaubt, ec fei eine glasartige Grcbe, bie mit

©ppgeebe ftaef gemifdjt fei. 3n Jeinec jroeiten goctfefcung juc Slitbogeognofte

(1754) hatte ec nochmals Untecfuchungen ubec ben Hall unb ben @pecf=

fretn oeeoffentlicht, ohne bie SSittececbe bacin ju ft'nben. — £>a$ 93orfom=

men ber phogphorfauren SJttagneft'a in ben Änochen entbeeften Sourcrop

unb 23auquelin 1803.

Dag Grrgluben ber SSittererbe mit ©chroefelfaure beobachtete juerj!

^Beftrumb 1784. Darauf bafj bie 95ittererbe mit bem 2fmmonia! Dop=

pelfalje bilben fann, machte fchon S3ergman aufmerffam; bie ^rijrenj

berfelben würbe 1790 burch gourcrot) beriefen.

Die d)emifche Grrfenntniß ber 2(launerbe als einer eigentümlichen m autlttb ,.

ging bauptfädblich, oon ber Unterfudjung aug, mit welcher 23aft3 bie



56 ©efcbtdjte ber einzelnen (Srben.

auunMbr. @cb»wefelfdiire in bem Ittaun werbunben fei. 9)?an fanb bicfe S3afiS iben=

ttfdf> mit einem $auptbeflanbtbeil ber <5rbarten , »welche ihrer plajlifcben

Grigcnfcbaften »wegen fdbon lange juc Töpferei benutzt tworben »raren,

«iflunj ftiifte« sßif( SSertwirrung berrfcht in ben Angaben, »welche bie ?ttten uns
6tnffib«i.

i'j fe e

r

t»tc ©ubjtanj btntetlaffen haben, bie won ben ©riechen als 6xvitxv\-

Qta, won ben Dtomern als alumen bejetcbnct würbe, ©icber ift, ba§ unter

biefen tarnen ganj üerfcbiebenartige ©ubflanjen jufammengefafjt »würben,

twelcben ein jfyprifcber ©efcbmacf gemeinfam ifh Die wollftdnbigften #n=

gaben ft'nb unS jubem üon Bannern beS VfltertbumS jugefommen, »welche

fchtwerlid) aus ?(utopft'e fannten , »was fte nieberfchrieben , unb fo »wirb bie

richtige Deutung ihrer 2IuSfagen noch mehr erfch,roert.

Die ©ubftanj, »welche als öxvnxTjQia bezeichnet »würbe, twar bereits

fdjon wor bem 5. ^ahrhunbert ö. Chr. befannt; bei £erobot ft'nbet ft'cb

biefelbe ettwabnt. DioSforibeS giebt im 1. Sabrbunbert nach &t)v. be«

ber öxviixriQia an, fte fomme wor in hm S3erg»werfen ^egpptenS, aber

auch auf 9fteloS (SD?tio), hm 2iparen, ©arbinien, in CWacebonien, *Pbrr>=

gien, 2(frifa, Armenien unb anberen ©egenben. (3u beachten ift, ba%

DioSfortbeS fletS üon ber öxvnxrjQia als einer natürlich wor!ommen=

ben Subfranj fpricfjt, nicht als öon einer burdh Äunft barjuftMlenben.)

GrS gebe üerfcbiebcne 2(rten, jum ^(rjneigebraud) bienen bie 6xv7txr]Qicc

<5yi<3xr\ (fpaltbare, fcbicfrige), ötQoyyvlrj (abgerunbete, jlangenformige,

l^alaftitifrf)e), unb vyqa (feuchte). 21m befbn fei bie fpaltbare; fte fei

febr tweifi unb bin unb »wieber in fjaacfotmtge ?(uStwücbfe ubergehenb, »wie

bie, »welche xQL%lxig (baarformig, ^aarfalj?) beifje, unb auS 2Cegr>pten

fomme. Die j»weite ?(rt {6xv%xr\Qla öxQoyyvlrj) fei Ttopcpokvycodrjg

(blaftg ober traubig). 2(uS ber furjen S3efcbreibung ber britten ?(rt ld£t

ft'cb fcbliefien, bajj fte, obiwobl als öxvjrxrjQia vyQct bezeichnet, boeb feft

»war, nur feucht anzufühlen. — ^inftcbtlicb ber cbemifa)en Grigcnfcbaften

biefer «Subfianjen »wirb oon DioSforibeS nichts (^rbebtidbeS gemelbet.

spiiniuS unterfebeibet gleichfalls mehrere 2(rten alumen. ^n Qr>-

pern fomme tweifeS unb fd)twar$eS wor; jenes biene bei bem Sdrben ber

5Bolle mit bellen Sarben, biefeS bei bem Sdrben mit bunflen. tfudb baS

©olb »werbe mit fchtwarjem alumen gereinigt (wermutblid) in ber £>pera=

tion, »wie fte S£r)etl II, 'Seite 3!) angegeben »würbe). (*S enthebe burch

2(uStwittern aus bem ©efiein (fit omne ex aqua limoque, lioc est, ter-

rae exsudantis natura). SBaS bei DioSforibeS öxvTixrjQia vyQU
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beißt, roirb bei ^DliniuS alumen liquidum genannt, unb baoon ein x(«un ; umu
ftrnntnifT« iilxr

alumen spissum unterfcfyieben. Ob baS crffere ocrfdlfcbt fei, ernenne man »«f*»«.

mit bem (Safte beS ©ranatapfelS; baS ad)te Blumen färbe ftdf> bamit

fdjwarj (oergl. £f)eil II, Seite 51). ?fucb baS alumen spissum roerbe

bttrd) ©alldpfet gefärbt (alterum genus est pallidae et scabrae naturae,

et quod inficitur galla). Sie fpaltbare Sßarietdt beS alumen nennt

spiiniuS alumen sebiston, unb er errodfmt gleichfalls, bafi ft'cb an if)m

jenes $aarfat$, bie trichitis, bitbe. (5S entfiele biefe 2(rt t>on 2ftaun, ins

bem aus einem metallhaltigen Mineral (benn baS ifr roof)l chalcitis) et-

roaS auSfcbroifce unb feff roerbe (bt e lapide quod et cbalcitin vocant:

ut sit sudor quidam ejus lapidis in spumam coagulatus). SBeiter fei

eine #bart beS alumen biejenige, wtlfyt sirongjle genannt roerbe. üöon

biefer fei ju »erroerfen, tr-aS ffd) leicht oollfrdnbig in SBaffer lofe. S5effe=

res alumen biefer litt werbe auf Äof)len entrodffert (cöquitur per se car-

bonibus puris, donec cinis bat).

2(nroenbung beS 2(launS fanb — außer in ber SWebtcin, roo er f)aupt=

fdd)licf) als abjtringirenbeS Mittel gebraucht würbe — üorjuglid) jur

Bearbeitung ber $aute unb ber 3ßolle «Statt, 9?od) erjdblt ©elliuS,

in bem Äriege jroifcben ?D?itf)ribateS unb ben Römern (um 87 oor @f)r.)

t)abe 2(rd)elauS, ein ©eneral beS erfleren, einen boljernen £futrm

feuerfeft gemacht, inbem er irm mit alumen übertrieben fiabe.

Sie oorf)ergef)enben Angaben über bie örvmriQia ober baS alumen

laffen ft'cb «icf>t roof)l auf eine bejfrmmte einjelne cbemifd)e SBerbinbung

bejiefjen. Sie febeinen balb auf '2(launfrein ober 2(launfd)tefer mit auSge=

roittertem Platin ober einer ?0?ifcbung aus Zlaun unb Crifent-itriol (geber=

falj ober ^aarfalj — Mineralien, beren SD?ifcbung ebenfo unbefrimmt 51t

fein fdjeint roie bie beS alumen ber Tftten) gegangen ju fein, balb auf un=

reinen (?ifent»itriol. §ur bie 2(nnal)me, ba$ mancr/eS alumen ber 2(lten

mit bem ?(laun naf)e ubercinfrimmt, fann man tu'elleicfyt barin ©runb

ft'nben, bafi als Orte, rool)er baS alumen fam, 5D?ito unb bit liparifdjen

3nfeln genannt roerben, wo ber ?flaunjlein mit auSgeroitterfem 2flaun

l)duft'g oorfommt. SSiel alumen ber eilten mar aber aud) geroifi unreiner,

natürlich, gebilbeter unb in ftalaftitenformigen ober traubigen 3»ncrufra=

tionen DorfommenDer (Sifenoitriol, roie benn roobl alles alumen eifenbaltig

roar, unb ber jufammenjienenbe ®efd)macf nacb (£ifenr>itriol als Äennjeb

d)en für ben ©ehalt an alumen betrachtet roorben ju fein febeint. So
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»Kinn; ftüfiit« bezeichneten bie bitten bie eifenbaltigen 5BafTet als aquas alumiaosas ft>al.
«(nntntffc übte

i / o II 1 \ a

benfuben. jj^etl II, «Seite 52). £>iefe SSenennung gab 2(ntaf , bafj man nod) lange

Seit binbutd) baS SSorfommen üon 2Claun in SDftnecalroaffern für etnoaö

fehc C53ctt>6r)nttct)e6 fjiett; eeft Sc. £offmann roibeclegte biefen Scctbum.

Uebec bie Benennung alumen ifr nod) anjufubcen, ba§ ft'e nad) 3p 5

bocuS oon bec 2(mt>enbung biefer @ubfran$ jum Sarben hergenommen

ift; Alumen vocatur a lumine, quod lumen coloribus praestat tingen-

dLs. (<Sd)tt>erlicb laft ftcb aus biefec Angabe mehr entnehmen, als bafl et*

roaS 2(taunartigeS im 7. ^«brbunbert jum Sachen gebcaud)t würbe; ügl.

bie ©efehtebte bec gacbfloffe in biefem üSheil.)

Sie 3ubeceitung beS ceinecen, nod) jeijt fo genannten, 2(launS flammt

roahtfcheinlid) aus bem Dcient, unb bei ben acabifd)en <3cbriftffellecn ftn=

ben roie übec biefen Äocpec jueeft befHmmtece 9iad)ctd)t. ?(bec aud) bei

biefen beccfd)t einige üßecroieeung, fofecn biejenigen, welche als 2(ec$te ubec

ben 'älaun fdjeeiben, alle ifjce Angaben mit ben 2CuSfagen beS 2)ioSfo-

cibeS ubec beffen uneeine ötvjitTjQia in 3ufammenf)ang beingen. 23on

bem Grinfluf? biefec Tlutocttat ttnic ©ebec freier , ber ben heutigen Tflaun

gut gefannt ju tjaben fdbeint. VSr fprtcr>t t»on einem GriSalaun , roeldiet

aus 9vocd)a fomme. ©tabte biefeS Samens gab es mehrere in ber 9Zäbe

beS GrupbtatS, roaf>rfcrjetnttcf) tfi eS, bafj beejenige £)ct, tton roo ju jener

Seit 'iilaun tarn , mit bem tbentifdb ifr, ber gewöhnliche Grbeffa t)ei$t, abec

felbf! in neuecec Seit nod) manchmal als SKoccba bezeichnet roieb. £)en

&on boct fommenben 2llaun lehrt ©eher bued) Umfcpjlallift'cen ceinigen,

unb aud) gebcannten 2(laun barftellen; Alumen in vase terreo coqua-

tur quousque humiditas evanuerll, et rnvenies alumen album spon-

giosum, leve et praeparatum pro sublimationibus et aliis diversis ope-

ribus, ifr bie TÖocfcbcift, bie ec $uc 58eceitung beS le^tecen $)capacateS in

feinec <Sd)tift de investigatione magisierii giebt. Gfc fpcid)t biec aud)

nod) tion meljcecen anbecen @octen 2ttaun, inbem ec angiebt, alumen

Jameni unb alumen plumosum roueben wie baS alumen glaciale jube-

ceitet. — 2Tlle abenblanbifcben ^Clcfyemijfen nad) ©ebec fennen ben^laun

gleichfalls; ec trieb biec gewöhnlich, juc beftimmten Untecfd)eibung oon

ben Sßitciolen, als alumen de rocca obec roccae bezeichnet, welche 58e=

nennung fpatec in bec 2frt oecbcel)t würbe, bafj bie Scanjofen fuc jeben

ceinen 2(laun ben TluSbcucf ahm •!<- röche gebcaud)ten.

Sie Sabcication beS 2C(aunS beeitete ftcb uon bem 13. S«()cbunbect
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an weiter au$. 3u tiefet 3eit beffanb eine 2(launfteberei in ber 9?ahe Jitounj Mfr«
Senntniffe nbtt

oon ©mnrna, »on welcher €0? t rf> a e t -Ducaö Nachrichten hinterlaffen »«fe««».

hat. ©ie würbe oon Italienern betrieben; bie gabrication bejlanb in bem

Soften beS 2ClaunfeIfeö, in auslaugen unb Ärpfrallift'ren. Um bie Mitte

be$ 15. SabrbunbertS würben tflaunwerlfe auf ber 3nfel Sfcbja burcb ei=

nen genueftfcben Kaufmann ^Bartholomäus *Perbir ober *P e r n i r

angelegt, unb um biefetbe 3cit baS Tttaunwerf ju £olfa im Äircbenftaat

burrf) Johannes be daflro. ©cbon S3aftliu$ Valentin uä

fpricfyt oon 2llaunwaffern , welche fiel) an mehreren £)rten £5eutfd)lanbS

ftnben, unb nachweisbar würbe in biefem Sanbe im 16. 3»abrbunbert

2(laun gefotten. 3n Snglanb gefchab bit$ juerft im anfange beS 17. 3»abrs

bunbcrtS.

Sänge 3«it fdjetnt man ben 2(laun oon bem SSitriol nicht fd)arf ge^

trennt ju haben ; es weift barauf f)in , baf nod) bei ben ©cbriftjlellern

beS 13. 3»abrbunbertS ftetS bie alumiaa unb vitriola neben einanber als

^ufammengeborige Körper genannt werben. £)aß ber SSegriff beS 2(launS

nod) nicl)t oollfommen fejlgeffellt war, geht auch barauS beröor, ba$ ju

jener $tit immer auf mehrere 'tfrten 'tflaun, \vk auf mehrere litten 2St=

trtol, hingewiefen wirb , obgleich bamatS nur Grtn reiner '2(laun befannt

fein fonnte. (Mehrere ©teilen, bie biefeö jeigen, habe idi im III. 2beil,

©. 339 f., angeführt.) Man fcheint lange metallhaltigen 'tflaun als ret»

nen betrachtet ju haben, unb alfo baruber nicht flar gewefen ju fein, bci$

ein Metallgehalt für ben liiaun nicht wefentlich ifi Noch. 2(gricola

war in feiner ©ebrift de re metallica ber anficht, ber Vitriol fei reicher

an Grrbe, als ber ?llaun. Grr fagt oon ben Mineralien , welche nach bem

Soften 3(laun unb Vitriol enthalten: Ex his alnmen et atramentum

sutorium (ÜBttriol) confiunt; nee niirum : succi enim sunt cognati, et

in hac re solum differunt, quod illud minus, lioc magis sit terre-

mini. — sparacelfuS unterfchieb guerft richtig ben "iilciun t>on bem 23U

triol nach ber barin enthaltenen SSaffS ; bie ©teile, wo er ft'cr» hierüber am

beutlichjlen auSfpricbt, iff im MI. Steile, ©eite 64, bereite mitgetheilt

worben.

@S fragte ft'ch je|t, welcher 2frt bie (Jrbe fei , bie man als SSaft'ö beö un. f tfu4un9 t«

WaunS erfannt hatte, (lieber bie Grrfenntnif ber ©chwefelfaure im 2llaun ^nrums mtfei«'
ben ali tinet tu

oergl. bie ©efebiebte beS erjleren ÄorperS, im III. Sbeile, ©eite 303.) •«**«#«

Sänge ^ett wirb biefe Grrbe als eine falfichte bezeichnet, mehr wegen ber
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ltmetMinm, t>ei Unbeflimmtheit btefeS SSegriffeö , alö roegen ber Grrfenntnifj bejn'mmter
StDe in twullloun

;

f f' n "' ni * B"f'!= tfehntichfeiten sroifdjen ber 33aft'3 beö 2flaun$ unb ber etaenttidben Äalfc
oen olö einer eu w

' ' ' u /

gemoiimiirtKn.
crbe @0 ^ jn beg gj 6at)iu g Alchvmia (1595) ber geroffete Tllaun>

ftein als calx bezeichnet. Stahl öorjöglidf) üertheibigte, ba^ bte 35ajtS

beS 2ttaun6 non ber Sftatttr be3 ÄalfeS ober ber treibe fei; in feinem

Specimen Becherianum (1702) fagt er, baS alamen ustum habe alle

Grigenfcfyaften, bureb nselcbe ftd) bie terrae calcariae im allgemeinen au&

$eid)nen; weiterhin «erftdbert er, aus bem Sßitriol fonne 2(laun gemacht

werben, inbem man feine Saure an treibe binbe: vitriolum .creta prae-

cipitari pote.st, ut omissa melallica sna substantia aluminosum eva-

dat; unb enbltcb brueft er ftd) ganj benimmt au3: aeidum sulplmris

cum terra figulina, aut creta, in alumen abit. 3>n feiner »Betrachtung

üon ixn Salden« (1723) fagt er: »-SSciö ben 2(laun betrifft, fo febetnt

baSjenige 5Befen, roomit ba$ fcbtt>efeltd)te Aciflum ju biefer mäßig fauren

unb ju troefner crpflallifcben eonsistenz gereidbttdben 93ermifd)ung gelan=

get, eine fubtile, fd)lammid)te 6rbe ju fein. (5s giebt auch, bic

treibe, mit biefem aeido vermenget, eine gleichmäßige alaunid)te 2(rt.«

So fagt auch, 33 o erbaue in feinen Elementis chemiae (1732): Quando

idem aeidnm (siilphuricnm) saxa calcaria rodit, cnmqne iis concre-

scit, alumina constituit (üergl. aud) Sfyeil III, Seite 308). £)iefe 2in-

ft'dbt würbe oon ben meinen Schülern Stahl'S angenommen.

(£§ roaren injroifdjen bamalS fd)on 52ar)rner)mungen gemacht roor=

ben, welche auf eine richtigere 2(nftd)t über bie im 2(laun enthaltene (5rbe

hatten Einfuhren fonnen. Scfyon Grttmiiller fagt in feiner Chymia

rationales ac experimentalis (1684), man erbalte 2(laun bd ber S5e=

hanblung beS SbonS mit <Sd)tt>efelfdure. Grbenfo fagt StabJ in feiner

2fbl)anblung üon ben Sal$en (1723), er l)abe aus gebrannten ü£f)ongefd=

§en, bie ber Grinroirfung ber Schroefelfaure ausgefegt geroefen feien, einen

roafjren 2ttaun gesogen. $r. «£> offmann fprad) ^uerjl aus, ihm febeine

bie Grrbe im 2ttaun eigentf)ümlid)er Statur ju fein. 3n feiner Samm=

lung observationuin physico-chvmiearnm selectiornm (1722) fagt er,

bie «Saure fei in ben SSitriolen biefelbe roie im 2flaun, nur burd) bie 33aft'3

feien biefe Äorper üerfebieben ; nun vitrioli caput mortirum metallicae

indolis est; aluminis vero terra valde spongiosa, snbtilis, bolaris sui

generis videtur. — @l. 3. ©eoffrop machte mehrere Beobachtungen

über ben TiUvxn in ben Sflemoiren ber ^arifer 2(fabemie befannt. 1724
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gab er an, bafj fd)led)teS SSoureilfenglas, weldjeS burd) «Sauren überhaupt itntetfu^ui» t»r

örbe in bein ?([<tun
;

angegriffen werbe, mit Sßitriolfaure wahren '2flaun qebe. 1727 bemerkte (ärt,nn,ni^' r f'u
° ° " ' J bin aU einer ei*

er, bafj nad) ber allgemeinen anficht bie @rbe bes Alaun« falber 9catur 'i" ,,l,1"" ll^n -

fein folle; er l)abe aber wahrgenommen, bafj biefe SSaft'S hauptfadjlid) in

ben thonigen @rben fteefen muffe, benn biefe geben mit @cr)n>efelfäure

lilaun. @r jog aber aus biefer Sfjatfadje nid)t bie richtige @d)lufjfolge=

rung, fonbern 1744 meinte er, t>i( üSaft'ö bcö 2llaunS möge eine calci»

nirte oegetabilifcfye ober thterifebe Crrbe fein, weil er mit @dbwefclfdure

unb gebrannten Änocfyen ober ^oljafche ©alje befommen hatte, bie ihm

wie Tttaun uorgefommen waren. — ^)ott behauptete in fetner £itf)ogeo-

gnofte (1746), ber Sf)on gebe mit ©chwefelfdure 2ttaun; er nennt aud) bie

SSaftö biefeS <3aljcS eine thonid)te Grrbe, fdbeint jeboch ihren wefentlicr)en

Unterfdbicb üon ber Äalferbe nodb nicht eingefehen ju haben, obgleich er

berichtet, niemals aus Äalferbe unb €>d)Wefelfdure "21'laun erhalten ju f>a=

ben. Grrfl 5D?arggraf jeigte 1754 in ben Schriften ber berliner 2lta--

bemic, bafj bie Grrbe im 2flaun oon ber Äalferbe ganj tjerfebieben ifr, fo=

fern fte anbere ©alje bilbet unb aus bem Salmiaf baS fluchtige Saugern

falj nicht austreibt; er jetgte weiter, bafj bie Grrbe beS 2ftauns auch in bem

Sfwn enthalten, aber tyiet noch mit Äiefelerbe oerbunben ifr. Grr unter=

fud)te befonberS genau, welche Grigenfchaften bie reine 2llaunerbe in 50?i=

fchung mit anberen Äorpern im geuer annimmt.

^inftchtlidb ber Grigenfchaften ber Tllaunerbe will ich f>tcr noch be*

merfen, bafj fdjon $ellot 1739 angegeben tyatte, bie Grrbe, welche er aus

Shon burch ©chwefelfaure gebogen unb bann mit firem 2llf'ali nieberge;

fchlagen tjattc, werbe burch ©tüben fafl unauflöslich in ©auren. — £)afj

bie feuchte Tllaunerbe in 2le|fali loslich itf, beobachtete jticrfl Älaprotf)

1789.

obgleich nun bie Grigenthumlichfeit ber 2Claunecbe nachgewiefen wot= $xüfrtt vn^tm
uber tieSnrfteljung

ben war, hielten es bod) mehrere dbemifer für wabrfdheinlid), bafj biefe o«»«««««««!«

(Srbe feine fo einfache fei, als bie anberen Grrben, unb namentlich würbe

behauptet, bie 2Claune'rbe fei nur eine 2lbdnberung ber Äiefelerbe. dl. 3.

©eoffron r>attc fchon 1746 behauptet, ber Äiefel werbe burch wieber=

holte Gsalcinatton in eine abforbirenbe, in Sauren öollfommen losliche

Grrbe oerwanbelt. *Pott in feiner jnxiten gortfefcung jur Sithogcognofte

(1754 leugnete bieS, gab aber an, bafj Äicfelerbe mit Äali gefd)moljen,

5U einer alfalifd)en Grrbe werbe, bie ft'd; in mehreren (Sauren lofe, unb
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stüdtte jtefi^B mit SSitriolfdure einen ©elenit bilbe. (£nblid) behaupteten ber 23ergratf)
iibft i-tf Sutlifhunfl

Kt2ii«un»N«u< dornet ju greiberg 1769 unb S3aum< ; 1770, bie Äiefelerbe werbe

burd) Äali fo Derdnbert, bajj fte mit @d)wefelfdure Alaun gebe. 23 au*

m«'ö S3eweiS festen befonberg über^eugenb; er fdbmolj liefet mit Äali

jufammen, bebanbelte bie Äiefelfeucfytigfeit mit ©dbwefelfaure, unb erhielt

fo Alaun. Die Unrid)ttgfcit biefer SSefyauptung jeigte 1776 «Scheele;

er wieö nad), bap ba$ üon Saume angegebene Oicfultat ermatten wirb,

»renn man bie Äiefelfeudbtigfeit in irbenen @d)mel$ttegeln bereitet, baf

aber bie Alaunerbe alöbann ntd)t tion einer SSeranberung ber Äiefelerbe

berfommt, fonbern auä bem Material beö Siegel, ber bei biefer £>pera=

tion angegriffen wirb, ©cfyeele bewieg feine Meinung, inbem er ba$

oon SSaume angegebene ©erfahren wieberbolte, aber eiferne <2d)mcljtie=

gel anwanbte; bie fo bargejMte Äiefelfeucfytigfeit gab mit <5d)Wefetfdure

leinen Alaun. Dod) erklärten ft'd) nod) immer bebeutenbe Autoritäten für

SSaume'g Anftd)t; fo SSuffon 1778 in feinen Epoques de la na-

ture, unb noch, 1784 *Profeffor @torr in Tübingen; SO?eper in <2>tet=

tin unb SBiegleb gaben be^balb 1785 abermalige SSeweife bafur, bajj

bie Äiefelerbe ft'd) nid)t in Alaunerbe umwanbeln lagt.

Anbererfeitg t)ictt e3 S5aron 1760 für wahrfcbeinlid) , bafj bie

Alaunerbe ein metaUifdb,er Mali fei; fte jetge überhaupt wenig Aefmlidjfeit

mit ben eigentlichen Grrben, gebe mit «Sauren @alje t>on abftrtngtrenbem

©efdjmacf, gerabe fo wie bie SKetallfalfe, unb ber Alaun f)abe üollfom=

mene Aebnlidbfeit mit ben metallhaltigen üßitriolen. Die Belegung ber

Shonerbe gelang inbefj erft oiel fpdter (»ergl. (Seite 4.
r
) f.), unb bie Gri=

genfd)aften beö barin enthaltenen SO?etatlei, beS Aluminium^, fonnten erft

ftubirt werben, naebbem burd) £)erftebt 1826 baß @f)loraluminium unb

burd) 5öof)ler 1827 barauS ba3 Metall felbfr bargcffrtlt werben war.

Hnfi(f>r<n üt>« ^n 50? it ber Grrfenntnif? einer eigentümlichen (ürrbe in bem Alaun war

Ttumni. bie ßonjlitution biefes @aljeö nod) nid)t twllftänbig erforfd)t; Diel langer

bauerte eS, big man ben Alaun als ein Doppelfalj non fcbwefelfaurer

Shonerbe unb fcfywefelfaurem Alfali ernannte.

<Sdjon im 16. Sabrbunbert feilte man ber rohen Alaunlauge Alfali

ju. Agricola unb 2iba»tu3 erwähnen bee> fcfyon bamalä gebrauchte

d)en ^ufafceS t>on (gefaultem) Urin. Alö ©runb beffelben giebt 2iba =

»tu$ nur an, man bejwecfe baburd) i>tn in ber 2auge entbaltenen SSitriol

abjufcfyeiben. Der in jener &it bargefrellte Alaun mufjte alfo jum großen
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SÜÖeU tfmmoniafalaun fein. 9?ochÄunfcl, in feinem Labarätorituaa »np^xn »*« u«
' JUtaUg*t)o(t tri

chymicum (1716 veröffentlicht), fagt auöbrucflich , in bem lilciun fei »'««»*•

flüchtiges gaugenfatj enthalten, unb %v. £offmann erfldrt in feiner

(Sammlung observationum phjsico - chjmicarum selecliorum (1722)

bie Behauptung früherer ©dbriftfieller, aus bem 3Beinjrein laffe ftd) burch

©eflillatton bei 3ufafc von 2ttaun ein fluchtiges <Salj gewinnen, burd> bie

Annahme, man habe hjer Zlaun angewanbt, bei beffen Bereitung Urin

jugefefjt worben fei, unb baS fluchtige <Salj framme alfo nicht aus bem

5Beinftein, fonbern aus bem TlLwn. $> offmann berietet auch, man

fefce jlott beS UrinS ^)ottafche ju , unb giebt für bie 9?othwenbigfeit beS

3ufa|eS eine Erfldrung, welche bis gegen baS Enbe beS vorigen Sa&r*

fyunbertS angenommen blieb. Sfftetfwürbig fei es, fagt er in ber eben an=

geführten Schrift, bafi bie rofjc 2ttaunlauge nicht jum ÄrpjMiftren su

bringen fei, wenn man nicht spottafche ober ein anbetet lilUli jufefce.

Sag fei beShalb nothwenbig, weil bie rohe 2auge ju fauer unb auef) mit

einet fchwefligen unb fetten ©ubjtanj belaben fei, bie ba$ Ärpfralliftren

hinbere; ber 3ufa| von 2tttati neutralift're bie überfcfyüfftge «Saure unb

abforbire bie fette fchweflige S5eimifd)ung. £)od; glaubte bamalS fein Eh>-

mifer, bafj liltaü als ein nothwenbiget SSeftanbtheil in bie 3ufammen=

fe^ung beS Alauns eingebe; bie vielen oben angeführten Erfahrungen, wo

man aus blofem ü£f)on burch Schwefelfdure 2flaun erhalten r)atte
, fpra=

cfyen bagegen, ebenfo wie fpdter biefe Erfahrungen ju ^nrjaltSpunften für

bie Erfenntnifi würben, ba$ baS Äali im Mineralreich, viel häufiger ver=

breitet iff, als man eS lange geglaubt r)attc. — Sftarggraf bemerkte

1754, bafj bie Erbe, welche er auS bem 2Claun mittelft 2Tlfati'6 gefallt

unb burch langet ?(u$wafcr;en gereinigt fjattc , mit ©dhwefelfdure feinen

lilaun gab, auf er wenn au er; noch lllMi jugefe|t würbe; er erfldrte bieö

gleichfalls fo, bie überfchufftge Schwefelfdure muffe burch &a$ ^flfali weg=

genommen werben. — 35 er gm an publicirre 1767 eine 'tfbhanblung über

bie Läuterung beS 2(launS, wonach er fogar ben 3ufa£ t>on 2(lfali jur

9\ohlauge al6 fchablidb verwirft; man beabft'chtige bamit nur bi( uberfluf-

ftge ©dure ju fattigen, eine gewiffe gettigfeit wegzunehmen, unb baS 93t=

triolifche abjufonbern, aber baS 2ttfali fchlage auch einen Sheil ber 2flaun=

erbe nieber, unb verringere fo bie ausbeute. Er fd)lug vor, ffrttt beS ttb

fali'S reinen £h°n jujufe&en. — 2)a$ eine überfchufftge SSitriolfdure nicht

bie Urfache bavon fein fonne, bafj bie 9{of)lauge nur feiten frwftalliftrten
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2infi*t(n üb« b»n 2flauti giebt, geigte Grngeflrom 1774, aber aud) er erfannte nod) ntd)t,
illtaligjliaU tti

utauni,
j>a p jn oem 2f(aun notbwenbig 2llfali enthalten tfh ©egen Ghtgeftrom

öertf)eibigte SSergman 1776 bie altere 2(nftd)t. Uebrigens mufften S5erg =

man unb @d)ecle ju jener 3ett red)t gut, bafj ber meifre 2C(aun 2(lfali

in ft'd) enthalt, aber fte betrachteten biefeS al$ eine Verunreinigung. —
2luei Sfftarggraf'3 (5rfaf)rung, baf bie reine 2l"launerbe erfl bann mit

€>d)roefelfdure "Mann bilbe, roenn nod) Zlfali f)injufomme, fcfylofj jucrjl

£aooifier (bei Gelegenheit ber 2frtatpfe einiger italienifdjer 9ftineraln)af=

fer, roeldbe in ben $)arifer Sflemoiren für 1777 veröffentlicht würbe),

baf bie SSaft'S beö 2(laun$ feine einfache Grrbe fei, fonbern #taunerbe mit

einem £)rittf)eil ober ber «£dlfte il)re£ ©eroidjtS üon ftrem 2flfali oerbum

ben. £)iefe 2Cnft'd)t fanb jebodb, feinen 2(nflang bei ben G^emifem; fo

n)irb nod) in $0Urcr0t)'3 Elements d'lnstoire naturelle et de chimie

(1793) ber Wann al$ reine fd)t»efelfaure £l)onerbe angeführt. Ueberjeu=

genb beroiefen feinen roefentlicfyen ©el)alt an Uliaü erft G>f)aptal unb

üöauquelin 1797; ber leijtere erfannte and), baf ft'd) barin fd)U>efel-

faureS Aalt unb fcfyroefelfaureS 3(mmoniaf oertreten fonnen, unb gab an,

ba$ man bie üöilbung t>on 2flaun auö tbonerbebaltigen Mineralien mit

@d)roefelfaure al3 ein 2Cn$eid)en eineg .ftaligefyaltö ber etjleren betrachten

fonne.

£)a£ eine 2(launlofung bei 3ufafc alfalifeber @ub|Tanjen roürfelfor=

mtge $ri)j?alle giebt, entbeefte ©teffert 1772 (er fod)te Zlann mit

Mi).

Sdngere $eit glaubte man, ba$ fd)tt>efelfaure Patron fonne niebt mit

fd)tüefelfaurer Sfyonerbe eine alaunartige 33crbinbung bilben, bis 3etl s

ner in $>lefj 1810 bie (Srtfrenj beö 9?atronalaung< bartbat.

ViKopimr. 33on bem Mann leitete ft'd) bie £>arftellung be$ ^>nropt)or6 ab, eineä

^Präparates, meiert in früherer $(it bie CJbemifer uielfad) befd)dftigte.

5ßir roollen feine ©efdbicfyte l)ier einfd)alten.

©d)on SSople fprid)t in feinen Observaiions on the aerial nocti-

lnca (1680) »on einem Äorper, ber troefen, fjart unb pulücriffrbar fei, roel=

d)er aber bei ßontact mit ber £uft in furjer 3?'t ft'd) ffarf erfjifce unb fogar

einige geuererfebeinungen jeigen fonne. £>od) giebt er über bie 3uberei=

tung unb bie S3efranbtr)eÜe biefeS ÄorperS nicbtS ©enaucreö an. — Sie

£)arfrellung beö ^)r;ropf)ocö befd)rieb juerft £omberg 1711, nad)bem
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er fcfyon 30 3'af)re früher bie Grntbecfung beffelben jufdllig gemacht fjatte. ivpf)"«-.

3rm hatte bamatS eine üornehme Werfen erfuebt, aus ben (Srcrementen

»on Sftenfcben ein geruchlofes weites Del bar$ufrellen; biefes Präparat

ft'gire ndmtid) baS Duecfft'lber jum feinften Silber. £omberg unterjog

ft'cf) bem Auftrag, allein tro^ ber Sorgfalt, mit welcher bie Diät berjeni=

gen geregelt würbe, beren Grrcremente man jur Darfrellung beS ge=

wünfd)tert Präparates anwanbte (nichts 2(nbereS als feinet weifjeS 23rot

unb Gibampagner burfte oon jenen gen offen werben), würbe baS lefctere

nicht erhalten. Unter ben mannigfaltigen 3ufa^en, mit welchen £om =

berg bie rof)e SD?aterie bejrillirte, um ein farblofeS Del ju erhalten,

befanb ft'cf) auch 2flaun ; unb wenn biefer angewanbt worben war, entjun=

bete fid) mehrmals ber SKücfftanb in ber Retorte, al6 nach ber 33eenbt=

gung ber Dejltllation bie Vorlage abgenommen würbe. Diefe 23eobadb=

tung üernacftlafftgte $omberg bis 1711, wo er jufdllig wieber baran

erinnert würbe, unb genauer unterfudite, unter welchen Umfrdnben man

ein Präparat erhalt, welches erfaltet fid) an ber Suft entjttnbet. dt gab

bamalS bie ÜBorfchrift, gleiche £bcile frifdben Sflcnfcbenfotb unb romifcfyen

2(taun über gelinbem ^euer ju troefnen unb bann in einem ©laSfolben

mit langem $atfe ju calctniren; )ratt beSÄotbeS fonne man, meinte £om;
berg, vielleicht auch ^arn nehmen, Gfr erfldrte bie Grntjunbung beS

Präparates an ber 2uft burd) bie Annahme, in ihm fei wafferfreieS Salj

mit leicht entjünblicfyem Del enthalten. Das wafferfreie Salj erf)i|e fid)

mit ber geudjtigfeit ber Suft (af>nlid> wie gebrannter Stall mit SEBaffer) fo

jfarf, ba$ baburd) baS leicht entjünbliche Del in SSranb gerathe. — £om =

berg bezeichnete biefeS Präparat als einen *PhoSpf)oruS; eS würbe ihm

balb ber paffenbere tarnen ^PpropboruS beigelegt, unb biefer fpdter auf

jeben Körper übergetragen, welcher burch Berührung mit ber 2uft ffcb ent>

jünbet.

£. ferner« jeigte 1714, t>a$ jur Bereitung beS ^pomberg'fchen ^3n-

rophorS ber Sttenfcbenfotb entbehrlich fei; auS 2(1 a im mit S5lut, Gribotter,

fpanifchen Stiegen, Oxegenwurmern, Sleifd), 430I5, SO?ehl unb anberen brenne

baren ©ubjianjen erhielt er guten ^rropbor, aber feine Arbeit f)attc Itu

nen Gfrfolg, wenn er jtatt bee> 2CIaunS ein anbereS Salj anwanbte. 1715

gab er bie Grrfldrung, bei ber Darjtellung ueranbere bie brennbare Sub=

jfrm$ bie Saure im 2(laun ju Schwefel, biefer unb baS noch vorbanbene

brennbare entjünben ftch, burd) bie Grrbifcung, weld)e bie falfartige SERaffe

RtVV't &t\d)id)tt tu <J[)fniif. IV. 5



66 ®efdjtcf)te ber einzelnen (Srben.

«Ppwnbor. im $Ppcopr)oc bei bec S3ecul)cung mit bec geucfytigfett ber 2uft fyecüoc--

bcinge.

?e 3ap be <3ut>ignp jeigte 1760, ba^ bie Bereitung beö ^>pro=

pf)oc$ aucf) bei Der Tfntrenbung uon ©laubecfalj, fcfyrcefelfaucem Äali unb

anbeten fd)tt>efelfaucen <3al$en flatt be$ 2CtaunS gelinge. Sc jpg ben

<2d)lu§ , eS bilbe fid) bei bec SSeceitung fcf>r concentcicte ©dproefelfduce

unb <3d)roefel; erdete ecfjt^e ft'd) mit bec geud)tigfeit bec ßuft big juc

Grntjünbung bcö testeten.

2at>oifier ecHacte 1777 bie Grntjünbung be$ ^pcopr)or$ in bec 2(ct,

ba$ bei bec SSeceitung beffelben bie @d)tt)efelfduce im 2(laun ju <5d)roefel

cebucict roeebe, roelcfyec in S3ecuf)cung mit bec £uft roiebec ju (Sauce t>ec=

beenne; bie (Sntjunbung beö ^>propf)orö becufye auf einec ÜBeceinigung mit

<3auecfJoff.

3n bemfelben Safere gab <2>d)eete eine Gfrfldrung bafuc in feinec

tfbfyanblung oon £uft unb geuer. (5c behauptete, e$ entfiele nuc bann

ein $Pprop()or, trenn ft'd) <3d)>t>efelleber bilbe unb i?or)le üorrjanben fei; bie

3»ngcebien$ien juc SSeceitung beS sppcopporö muffen nad) ipm notproenbig

«Scproefel (obec <5cr)roefelfdure) , Äali unb $of)le enthalten. Grr jeigte,

bap bie Grntjünbung nuc in fauecftoffbaltigec unb jugleid) feueptec 2uft

ooe ft'd) ger)e. ÜBBdprenb bec SSeceitung beö $Ppropl)or$ »eceinige ft'd) bie

entftepenbe <3d)tt>efellebec mit ^plogifron; biefes? roerbe aufgetrieben bued)

bk §eud)tig£eit bec Suft, unb oeebinbe ft'd) mit iprem (Sauerftoff ju

$i|e. — Dagegen behauptete ©ottling 1786, man ecpalte and) einen

*Ppcoppoc bei 2(nroenbung oon alfalifeeien ©ubftanjen, n?aS ©d)eele

in bemfelben Sapce ju roibeclegen fud)te.

^3couj! bejtcitt 1778, gegen ©ut>ignp, baß in jcbem sppcoppoc

feeie <Sd)wefelfauce enthalten fei. *P i l a t c e b e 91 o $ t e c behauptete 1 780,

in jebem *Pproppor beftnbe ft'd) etroas ^)f)oöpf>oc , bec bie Grntjunbung oec=

anlaffe; bec Grngldnbec SS e roh) meinte 1786, in bec Suft fei eine falpe=

tecactige ©dure, unb auf ber 3?rfefcung biefec bued) ba$ SScennbace be$

^)pcopf)ocä becupe bie Grntjünbung beffelben.

groifdpen biefen Speocien ubec ben *Ppcoppoc fd)tt>anfte man in bem

vorigen 3ar)cr)unbert. 9hd) Datm'S Grntbecfung bec Tdfalimetalle glaubte

man in bec SSilbung becfelben unb ipeec geofen Affinität jum Sauecftoff

bie Ucfad)e bec Grntjünblidpfieit beö sPpcoppoc6 ju ftnben , ebne bau ieboef?

aud) biefe ^f>eocte genugenbe Grcfldcung füc alle ppcopf)Pcifd)en Grcfd)ei=
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nungen gegeben fjdtte. Die in biefent 3al)r()unbert aufgehellten 2l"nftcf)ten

fann idj f)ier als befannt übergeben.

@ö mögen fyier nod) einige Angaben über ben ßafucflein ober baS

Ultramarin *pia£ ft'nben. GfS ifr fet)r wabrfcneinlicf) , bafj eö biefeö S0?tnc=

ral war, waö bie 'tflren als ^appfyir bezeichneten. 55aS SBort 2afur

foll aus bem ^Perftfcfyen flammen, unb blaue $arbe bebeuten; eö ging

frufje in bie abenblanbifdjen ©pracfyen über; fcf)on im G. 3al)rf)unbert

brauchte ber ©riecfye Seontius bie S5ejeicf)nung ka^ovQiov für eine

blaue g'arbe, unb in ben folgenben 3>af)rl)unberten fommt biefeö 5Bort

Ijauftg tior. 2(16 lapis lazuli wirb ein blaueö Mineral fd)on im 13.

3al)rf)unbert bejeicfynet; bie lateinifcf)en ©cfyriftfMer jener 3?it fyaben ge-

wormlid) für Safur ober ßajur baS üerfrümmelte 5Bort 2(jur, welches übtu

genö bauftg für jebe fcr/6ne blaue §arbe, nid)t ausfcfyliefjlicr; für ben 2afur=

frein, gebraucht würbe.

Der SSereitung einer garbe auö bem £afurffrin wirb fcl)on im 11.

3af)rf)unbcrt erwärmt. Diefe ad)te $arbe, welche nadb, (Europa über ba$

9)?eer fam, würbe »on bem Äupferlafur fcfyon im anfange bes 16. 3afw=

bunbertö alö azurrum ultramarinum untergeben.

5rut)ere 9lad)af)mungen beö Ultramarine befranben in ber Anfertigung

blauer ©laöfluffe. 3>n bem 17. 3af)rf)unbert war man ber Meinung, bie

blaue garbe beö achten £afurfreinö rufyre t>on einem ©efyalt an Tupfer

Ijer. Sftarggraf bewies 1758, baj; biefeö nid)t ber Sali fei; er glaubte,

bie 23efranbtf)eile biefeö SDfrneralö feien Äalfcrbe, glufjfpatf) unb etwas

Äiefelerbe, unb ba^ fdrbenbe ^)rincip etwaö Grifen. Älaprotf) fanb 1795

als feine S3eftanbtbcile Äiefelerbe, ifoblenfauren ÄalE, 2(launerbe, fcr>wefel=

fauren Äalf, Ghfenorpb unb SGßaffer. ©upton be 9ftort>eau betraf

tetc 1800 als bie Urfacfye ber blauen garbe beö ?afurfleins einen öefmtt

an (Sdjwefeleifen. Die fpateren llnterfud)ungen , welche mit ber QtnU

becfung ©uimet'ö in granfreid) unb ($. ©. ©melin'ö (1827) über

bie fünfllidje Darfrellung bes Ultramarinö in 3ufammenf)ang freien, fon=

nen l)ier nicfyt aufgejagt werben.

Die 3irl:onerbe würbe 1789 burcr; Älaprotf) entbedt. Üßor tfym 3irf«ncc»e.

Ijatte Söiegleb 1787 bie Belegung beS jjirfonö twn ßeilon oerfud)t,
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3itfon«tbf. unb als 33efranbtbetle Äiefeletbe, 23ittererbe, .ftalferbe unb Grifen ju ftn?

ben geglaubt. JUaproth jeigte 1789, bafj ber 3itfort außer Äiefelerbe

unb fct>r wenig Grifenorpb bauprfachltd) auS einer neuen Grrbe befrehe,

welche er 3ir?onecbc nannte, unb beren chemifche (Sigenfchaften et genauet

befchrteb. 1705 wies Älaproth biefe Grrbe aud) als einen S3effanbtl)eil

beö $pacinthS »on Geilon nad), unb jeigte, bafj biefe beiben bisher meijl

für üerfd)ieben gehaltenen Mineralien einerlei iBufammenfefcung haben.

(5Berner t)atte inbefj bereits ben 3ttfr>n «1$ ibentifd) mit bem ^pacintb

betrachtet, 23 er gm an unb #d)atb aber Ratten als 23efranbtheile beS

lederen S£f)onerbc, Äiefelerbe, Äalferbe unb Grifen angegeben.) Älap-

rotb'S Grntbecfung würbe 1797 burd) ©upton be Morüeau unb

burd) 93a uqu elin betätigt, welche namentlich bie fcanjoftfcf?en £»acin=

tben mit benen oon (üeilon gleich $ufammengefe|t fanben, unb bie barin

enthaltene eigentbumlidbe Grrbe weiter unterfud}ten.

vtter.tbr. £)ie 2)ttererbe entbeefte Johann ©abolin, ^Profeffor ber dbemie

ju 2Cbo, 1794 in bem nach ihm benannten, 1788 $u §)tterbp in Schweben

aufgefunbenen, Mineral, Grr üeroffentlid)tcin ben2(bhanblungen berfd)Webi=

fdjen 2(fabemie für 1794 eine Verlegung biefes Minerals, unb hielt einen 23e=

ftanbtheil beffelben für eine neue eigentümliche Grrbe. Siefe Grntbecfung würbe

1797 burd) Grfeberg befrdtigt, welcher ber neuen Grrbe bie nod) gebrauche

liehe Bezeichnung beilegte, unb 1800 burd) .ftlaproth unb burd) 93au =

quelin. Sie neueren Unterfud)ungen baruber, bafj, waS man früher als

reine ?)ttererbe betrachtete, ein ©emenge üerfdjiebener itorper ift, ftnb

befannt.

iBctviuvbe. Sie 23eri)(Jerbe würbe 1798 burd) 23auquelin in bem 23er»U ent=

beeft; bis bahin war bieS Mineral für eine üßerbinbung oon Jliefelerbe

mit ü£bonerbe (nad) 23 in

b

heim, 1790) ober Äalferbe (nad) $eper,

1791) gehalten worben. Daß bit in bem S5erplf enthaltene Grrbe feine

Shonerbe fei, erfannte 23auquelin juerff baran, baf bie erffrre mit

@d)Wefelfaure unb Aalt feinen Wattn bilbe; er fanb halb nod) anbere un=

terfdjeibenbe Oieactionen. Siefclbe Grrbe fanb SSauquelin auch in bem

©maragb (in welchem .Klaprotb unb er bisher Äiefelerbe unb Shonerbe

als bie wefentlichen 23ef!anbtheile 51t ft'nben geglaubt hatten); bie minera=

logifche 3bentitat beS Bernds unb beS ©maragbs f>attc S^auv fdjon vorher

entbeeft, unb SSauqueltn oeranlapt, bie d)cmifche Unterfuchung beiber

Mineralien oorjunehmen. üßauquetin enthielt ft'rf) juerfr, ber neuen
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(5rbe einen tarnen ju geben; bie Herausgeber ber Annales de chimie

nannten fte t>on ifyrer Grigenfcfyaff, füjü fdjmecfenbe <3alje jn bilben, @lp=

cinerbe, ju £)eutfdb. <3ü£erbe {yXvnvg, füfj). £>ie beutfdjen dfjemtfet

(namentlich Sinf 1799 unb JUaprotf) 1800) oerwarfen biefe S3enen»

nung, weil nod) anbere .Korper fufe @alje bilben, unb fcblugen bafür bie

S5ejeid)nttng 25erptlerbe t>or.

lieber bie 9?ebuctton biefer Grrben üergl. ©eite 60 im III. £()eil.

$laprotf) unterfuctyte 1803 baS je|t als @erit benannte Mineral e.r.tb«.

»on ber 23ajtnaSgrube bei 9?ibbarf)nttan in ©cfyweben (biefeS war früher

für Sungffein gehalten, aber oon ben SSrubern b'Grlfjuiart 1783 als

»erfdjieben baoon erfannt, fobann 'oon SSergman für eine SSerbtnbung

»on ^iefelerbe, Grifen unb Äalferbe gehalten worben), unb fanb barin i\-

nen neuen eigentümlichen erbartigen SSeflanbtfjetl, welchen er t>on feiner

Qrigenfcrjaft, bei bem ©litten fjellbraun ju werben, £)d)roiterbe unb ba$

Mineral felbjt Detroit nannte. ©leidbjcitig unterfucfyten baffelbe Mine-

ral S3er$eltus unb $tfinger, entbeeften gleichfalls \>m neuen S3eflanb=

tfyeil, betrachteten tf)n aber als ein £)rt)b, beffen Metall fte nacr; bem ba-

malS »on ^Piajji (1801) neu entbeeften planeren ßereS Zerium, baS

Mineral felbft G>erit, nannten; fte fanben, bajü üerfcfyiebene DrpbationS-

jtufen biefeS 9fletall6 erifliren. JUaprotl) trat biefen TCnftcfyten bei,

nannte aber baS Sftetall dererium. Sftofanber'S arbeiten barüber, ba$

bie früher für rein gehaltenen üßerbinbungen beS deriums ©emenge aus

SBerbinbungcn breier Metalle, beS GJeriumS, SantfyanS unb SibpmS, ffnb,

geboren ber neueren >3ett an.

3cf) fyabe fcfyon im III. Sfyeil, (Seite 54, angeführt, ba$ SSerjeliuS tbortxte.

früher einen Äorper für eine eigentümliche Grrbe anfaf) unb als £f)orerbe

bejeidjnete, welchen er fpdter als bafifcf;'pf)oSpr;orfaure $ttererbe erfannte.

1828 entbeefte er in einem (feitbem als £f)orit benannten) Sflineral aus

ber dlai)( oon SSreüig in Norwegen eine eigentümliche Grrbe, welche er

je£t als Sljorerbe unterfdbjeb, ba fte mehrere (Jigenfcftaften jeigt, welche ber

früher fo benannten ©ubftanj beigelegt würben.

Die an Äiefelerbe reichen Sfttneralien würben fcfyon früfye wegen if)= «ufeurb«.

rer $drte unb tfjrer 2(nwenbbarfeit jur ©laSbereitung unterfcfyteben. Grin
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«ief<t«tbe. gemeinfamer ©runbfroff würbe in irrten juerjf wahrenb beö IT. 3abr=

bunberts angenommen; S3 erf) er glaubte, bie eine feiner brei elementar

ren Grrben (tiergl. Sbeil II, ©ette 277 f.), bie terra vitreseibilis
, fei in

üorjüglidher Üftenge in ben fiefelartigen Mineralien enthalten. ?lu6 ber

genaueren Unterfucbung biefeö bppot()etifd[)en ©runbfiop, ber im JDeufc

feben gewöhnlich als glasartige ober glasartige Grrbe bejeiebnet würbe,

bilbeten ft'cb unfere je&jgen Äenntniffe über bie Äiefelerbe aus.

»«bintung btt, %{$ Äemneicben ber glasartigen Grrbe werben febon im 17. 3abt=

f<f)fn subfionjen. labert angegeben, bafj fte mit ©auren nicfyt aufbraufe, im Reiter für ftcr>

feine SBeranberung erleibe, aber mit paffenben 3ufa£en ju ©las febmelje.

2Cuf ber festeren Sigenfdbaft berubt bie genauere (5rfenntnip oieler fiefel=

baltiger Körper; wir wollen gleich, bjer GrinigeS baruber mittbeilen, wie

man bie SSerbinbungen ber Äiefelerbe mit baftfeben .Körpern fennen lernte.

3»cb habe über bie ©laSbereitung febon im II. Sbeil, Seite 123,

125, 127, 131, 5D?ebrere$ angeführt, wohin ich h,ier oerweife *).

2tts bie eigentlichen SSejTanbtheile beffelben giebt febon spiiniuS <Sanb

jütbung bts *) <Sö mag r/ter (Sinigeö über bie gätbung beö ©tafes" im Jlllgemeinen $ßla{$

® Infe*'

finben; genauere Slngabcn baruber werbe ich bei ber @ef(f)tcbte ber einzelnen

üKeraße beibringen. 93ei bem häufigen ©erfommen öcn Sfietallertyben tri

ben Körpern, meiere jur ©laöbereitung bienen, inujjte man roebf eher farbt-

geö ©laö, atö rceifjeö erhalten, unb noch $1 intus" fagt, baö gefd)ät$tefte

®la$ fei basjenige, ivelcbes bcin ÄrDftall an garbenloftgfeit am nä<j)jien femme

(v>ergl. bie junadjft angeführte ©teile), ©efärbt ftnb bie älteften ©läfcr, it>etcbe

man unter ben ägi)ptifcf)en Antiquitäten gefunben ()at. Ötacb bem Beitgnij? bee

?. 51. @eneca follSemofrit »on Slbbera (im 5. 3°at)rl)unbert r>or 6br.) bie

Jtunft, ben ©maragb fünftltcf/ nacr/jubilben, erfunben haben, unb !£t)eopt)ta.jt

(um 300 lex (5r/i\) gebeult in feiner ©t^rift th-qi Müiov ber Färbung bes ©lafes

bureb Äupfer. 3n bem anfange unfern 3ettrect)nung werben gefärbte ©las.

flüffe fetyr oft erwähnt, unb ^Hintuä fagt auöbrücfltdj, man verfertige ©las?

öon allen färben. (Fit et tineturae genere Obsidianum , et totum rubens

vitrum, atque non translucens, haematinon appellatuni. Fit et album, et

murrhinum aut hyacinthos sapphirosque imitatum, et omnibus aliis colo-

ribus. Nee est alia nunc materia sequacior, auf etiam picturae aecom-

niodatior. Maximus tarnen honos in candido translucentibus
, quam

proxime crystalli similitudine.) Ätaprott) fanb in altem römifd)em ©laö

öon votier garbe vorgüglic^ ,ftupfer(orfybul), in grünem gleichfalls j?upfer

(orr/b), in blauem »orjügltd) (S'ifen. 9Jact) Ätaprott) mar in bem festeren

fein Kobalt enthalten; •§>. S)a»t) fanb biefeei aber in allen oen itym unter«

fügten antifen blauen ©läfern. s4>orta in feiner Magia naturalis (1567),

8ibas>iue5 in feiner Alchymia (1595) u. 31. befHmmten genauer, buret) 8«*
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unb @oba an ; er fagt tiberbieS , in 3nbien werbe aud) ©lag aus $rp= ^rtinbuno t>«.

frlben mit nlfali«

fkall (SSergfrpfratf ober Jviefel) gemalt. «Spater machte *Porta in fei-
(«enSubiJanjm.

fa$ vt>efd>ev metaflifd)en ©ubftanjen bem ©fafe befummle färben mitge-- 5dtlu "?
c(

B"

tpcilt »erben tonnen.

Sie Slnwenbung beS 53raunfteinS juv £>arftel(ung farblofen ©lafeS

fd)eint fepon ben Siömern befannt gewefen $u (ein (vergl. JBraunftein). (Sine

^Beobachtung , bie barauf beruht , baf bie geit»öt)n(tdjen 3ngrebien$ien jur

©laSbeveitung unter bem (Sinffuffe beSorpbirenber Subftanjen ein gelbes

©las geben, tf>eitt Stomas »on Slquino im 13. Saprpunbert mit; in

feinem £ractat de esse et essenlia mineralium giebt er jur 9tad)apmung

beS £opafeS bie 93orfct)rtft p über baS ©efäf} , in Welcpem baS ©las fcpmil$t,

SUoeljofj $u legen.

Sie Anfertigung emaillirter ©egenftänbe war bereits ben alten 2legpp--

tern belannt. ©enauere Slngaben über bie Bereitung von Emailfarben ga--

ben aber erft ißotta in feiner Magia naturalis 1567 unb ber unermüblicfye

*3. *pattffp in feiner ©djrtft de l'art de terre um biefetbe 3eit-

iDafj baS ©las in ber $i§e opac werbe, äufjert, aber in fefyr unbe-- Ke«umut'<

ftimmten SluSbrücfen , (SarbanuS in feiner @d)rift de rerum varietate
otJ

'
""'

(1557); Wo er bie (Sigenfdjaften von SJiifdjungen unterfud)t, (teilt er baS

©las bem Urin gegenüber; erftereS werbe burefe ^>i^e trübe, letzterer flar.

Setttlid) befdjricb bie Umwanblung beS ©lafeS in eine porjellanartige

3)}affe juerft SReaumut 1739. (Sr nannte ben entftepenben Äörper por-

celaine par devitriheation, unb feprieb ju feiner ^Bereitung vor, ©las in ei-

ner Umgebung von ©anb ober ©ppS anpaltenb $u erpi^en. SlnfangS glaubte

man, bie Umwanblung berupe barauf, bafi aus bem umgebenben Stoff et--

was in baS ©las übergepe; naep 2Jcacquer follte btefeS ©cpwefelfäure aus

bem ©ppS fein, naep $ott Äalferbe, nad) Slnbercn ^plogifton u. f.
w. -Daß

bie Umwanblung auf einer *I3erfiücpttgung von 3llfali berupe, behauptete

juerft ber (Sngtänber i'ewis in (einem 3öerfe Commercium philosophico-

technicum or the philosophical commerce of arts (1763).

3n ber oben angeführten ©teile aus $UntuS wirb auep vitrum mur- va.» murrhina.

rhinum genannt. 5)ie vasa murrhina ber Sitten waren foftbare ©efäfje,

über bereit @ubftan$ fid) bie 3lltertf)umSforfd)er vielfad) geftritten fyaben.

Dlacp einigen foll fte eine 9lrt -§arj, naep anberen *l?orgeUan, nad) anberen

bie ©cpale einer üDiufcpel, nad) anberen £)bfibian, naep anberen ©arbonir,

nad) anberen Slgalmatolitp, nad) anberen ©las, unb nad) nod) anberen

^lujjfpatp gcWefen fein. 2)er ©egenftanb ftet»t ber (Spemie ju fern, als bajj

pier auSfüprlid)er barüber gepanbelt Werben tonnte; nur will id) fyier furj

auf bie 33el)auptung eingepen, bie in einem neueren piftorifd) -- d)emifcpen

2Serfe aufgeftellt würbe, baf bie vasa murrhina aus ©las beftanben pa=

ben. 5)ieS foll befonberS barauS pervorgepen, baf3 bei ben Sitten bie

33e$eid)nung vitrum murrhinum vorfommt. ©iefer ©runb beWeift nid)tS;

Otubin unb (53erg-) Ärpftall befielen niept aus ©las, obgleid) bie 53e=

äeicpnungen ÖtubinglaS unb ÄrpftallglaS vortommen. 3)af? bie vasa murrhina
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ffitffletb«. ner Magia naturalis sive de miraculis reruin naturalium (1567) rüie=
SSerbinMing bncs

[*mVübfton
n

cn

5 öcr &arau^ Gttfmerffam , bajj ft'd) ber 33ergfrnfrall mit 2ßetnffeinfal$ ju

Harem ©tafc fdjmeljen läjjt; bafj e$ ber Äiefelffein tf)ut, fagt 2Cgricola

in feiner ©cfyrift de re metallica. Dafj bie SSerbinbung au$ Äiefel mit

meiern MUH an feud)ten £)rten $erflie§t, rottete »an «f)elmont um

1640, unb aud), bajj Mauren auö biefer glttfftgfeit bie Äiefelerbe mit if)=

rem urfprunglidjen ©eroidn roiebet nieberfd)lagen (»gl. £f)eil II, ©. 344 f.).

Daffelbe Präparat au6 liefet ober ©anb unb 5Beinjleinfal$ ju bereiten,

lehrte ©lau ber in feinen Furnis novis philosophicis (1648), unb gab

if)m ben tarnen oleum ober liquor silicum, wofür fpater im Deutfdhen

bie S3ejeid)nung Äiefelfeuctyrigfeit allgemeiner rourbe. ©la über roufjre,

bafj bei bem 3ufrnimenbringen biefer glüfffgfett mit Metalllofung ba$

Metall(opr;b) mit Äiefelerbc gemifcfyt niebergefculagen wirb (oergl. ü£l)eil II,

©eite 293); er wollte bie Äiefelfeudjtigfeit aud) in ber 2Trjneifunft an*

roenben/unb behauptete, ft'e fei üortrefftid) gegen SBlafenfteine unb alle

tartarifcfyen (t>ergl. SEfjeil I, @eite 101) coagulationes. — Da3 3Baffer=

gtaS betrieb $ud)$ 1818. «

Muff^Ktf««. Äiefelerbef)altige Mineralien burd) ©lüf)en mit fol)lenfaurem Tflfali

ber tfnalnfe ju unterwerfen, lehrte juerft Sergman, rmuptfacbjid) in

feiner ?(b^anblung de terra gemmarum 1780. Grr gebrauchte baju f or)=

tenfaureS Aalt. Die Metfyobe, fcfjroer auffcr/tiefjbare Mineralien feinge=

puwert mit ?fe|faltlauge cinjubampfen unb ju fdhmeljen, führte Älap =

rotl) 1790 ein, unb wanbte ft'e üorjuyöweife an. Die 2(uffd)liefntng foU

d)er Mineralien, tr>e(d)e neben Jttefelerbe aud) halten enthalten, mtttelfi

falpeterfauren SSarntS rül)rt t>on Valentin SRofe b. j. i)tv , roeld)er

ft'e jtterfr bei einer §elbfpatl)analt)fe 1802 anroanbte. Da$ fof)lenfaure

vas» murrhina. nicbt aue @laö beflattben , ergtebt ftd) etübent barauö, bafj *J> 1 i n t n e«

fagt, bie ©ubfianj berfelben werbe ans ber (Srbe gegraben, baß fte alfc

ein natürlia) öorfomtnenbeö 2)iinerat war. (Murrhina et crystallina ex

eadem terra effodimus, quibus pretium faceret ipsa fragilitas; unb: Oriens

murrhina niittit. Inveniuntur eniin ibi in pluribus loris. — -— llumorem

putant sub terra calore densari.) 9iad) bev 5öefd)reibung bev 3llren waren

fte jieinlid) (eid;t jerferedjlidj
, fdjünmernb, am gef<$afcteften, Wenn fte ntcfct

gang flar, fonbern in mehreren färben fbielenb waren, ©te fer/cn »on

mehreren öertljetbigte 3inftd)t fdjeint aueb mit bie wabrfdjetnlidjtle $u fein,

baf biefe ©ef&fe auä gtuffpatl) beftanben, anet welcfcem Material jefct noch

33afen gefertigt Werben.
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tflfali an bie ©teile beS feit Älaprotf) üorjugömctfe angewanbten d|en=

ben empfahl fpater triebet: ®ef)len, ebenfo ben fohlenfauren SSacpt an

bie ©teile beS falpeterfauren. £)ie 93orjuge einer üflifchuug »ort fof)len=

faurem Äali unb Patron erfannte Wlit f d> e r 1 1 df> 1828. — 23leiorpb

fd)lug jum 2(uffd)liefert 33 erster 1821 t>or; 23 crjetiuö führte baS

2Tuffchlie£en burcf> gluorma|Jerfloff 1823 ein.

?fuf baS ©elatiniren, welches manche fiefelhaltige 93erbinbungen mit ©«Mtiniwn

(Sauren jeigen, machte juerfl ber (Schwebe <Sw ab 1758 bei ©elegenheit

ber Unterfuchung eines 3eolitf)S aufmerffam; genauer unterfudbje baS (5in=

treten biefer Grrfcheinung 33ergman 1777 in feiner Arbeit über r>ulfa=

ntfcfjc Mineralien.

3>n ben cfyemifcfyen Slorlefungen , meldte twn «Scheffer 1750 gefjaU u«^9«nfl.»« «ö

ten worben waren unb bie Sergman fpater (1775) veröffentlichte, wirb mw******

angefahrt, t>ab bie Äiefelerbe auS ber Äiefelfeuchtigfeit burcf) (Sauren ge=

fallt werbe, aber man muffe ben SattigungSpunft genau in 7(d)t nehmen,

benn wenn ju Diel »Saure jugegoffcn werbe, fo lofe biefe bie Äiefelerbe

wieber auf. Mehrere anbere Cj^emifer behaupteten Sehnliches, unb glaube

ten auch, bie jtiefelerbe roerbe burrf) baS «Schmelzen mit Aalt in eine anbere

abforbirenbe unb in (Sauren loSltcfje Grrbe »erwanbelt (uerql. «Seite 61 f.).

3i @. Met) er in «Stettin berichtigte biefe Angaben juerfl (1775) bahin,

bafj bie ^iefelfeucf^tigfeit bei 2(ufIofung in fet>r meiern SBaffer mit «Sauren

uberfattigt werben fonne, ofjne baf? ft'd) Äiefelerbe nieberfchlage; biefeS trete

erft bei bem 3Cbbampfen ein. 23ergman betätigte bieg in feiner Hb-

hanblung t>on ber Äiefelerbe 1779, wo er and) barauf hinwies, bafj ft'd?

bie frifdb, gefällte Äiefeterbe leicht in Aalt löfL

iDafj in manchem £luellwaffer $iefelerbe aufgelöst ift, wies juerjl

SSergman 1770 in feiner SMffertation über bie Upfaler Quellen nach.

— £)en bebeutenben Äiefelerbegef)alt ber t)ulfanifd)en Quellen twn Sslanb

fanb juerft SSlarJ 1794.

£)bwobJ früher mehrere @hemi£er bie .Siefeierbe für ben ©runbfroff Mnp^t«« >*« .&«
ctirriiifdj* JJntut

aller anberen Grrben hielten, bemerkte man bodh auch halb, bafj bie JtiefeU »nc sonmmtion.

erbe twn ben anberen (Srben infofern abweicht, als fte gar feine neutra*

tift'renben 3Birfungen auf bie «Sauren jeigt. «Schon Sachen iuS behaup=

tete in feiner Antiquissimae meiKcinae Ilippocraticae clavis (1666), ber

liefet jeige eher faure Grigenfcbaften , als bie entgegengefefcten ; er »erbinbe

ftd) mit tflfali, werbe aber twn «Sauren nicht angegriffen, wie bieS boch
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«i«ffUtb.. für alle anbeten alfalifdben Äorper ber gall fei. £)tefe anficht, welche
Jlnficfiten ülwt ibte '

' '
' ' '

'

ttn"eÄimho
U
n. ft^ ter f° frutfabar werben [elfte, mürbe juerft wieber üon SOßinterl im

Anfang unfereS 3>abtbunbertS aufgenommen, aber ft'e blieb unbeachtet

unter ben anbeten ©djwinbeleien btefeS G>hemifetS (oergl. Stbeil II. <S. 282).

«Smitbfon erflarte 1811 bie .fiefelerbe für eine fd)wad)e «Saure, unb

fajl gleichzeitig aud) S5erjeliu6; bie SBicbtigfeit biefer SSetracbtungSweife

trat befonberS an bm Sag, als 23er$eliuS feit 1814 jeigte, bajj ftd) bie

Äiefelerbe in befrimmten SBerbdltniffen mit S3afen toeteinigt, unb bafj bie

fiefelf)altigen SSttinetalien ftd) als fiefelfaute S>alje, bie nad) jHcbiometris

feben Proportionen jufammengefe^t ft'nb, anfeben (äffen.

3>n üöejiebung auf bie donfHtutton ber Äiefelerbe waltete lange bie

tfnftcbt Por, ft'e fei einfacher in ihrer 3ufammenfe|ung, als bie anbeten Grrb=

atten. £>aS bt)potbetifd)e (Clement, welches twn 25 ccf) er als baS öerglaS--

bare unterfebieben worben war, glaubten bie meiften Qbemifer am (*nbe

beS 17. unb im Anfang beS 18. SabrbunbertS am reinften in bem Äiefel

$u feben, unb nodb SSuffon, Sftacquer unb piele anbere Qbemtfer biefer

Seit hielten bie ^iefelerbe für bie primitiöe Grrbe, bie anberen Grrben nur

für #bdnberungen berfelben. £)aß man fclbfr an eine funfrlidje Umwanb*

lung ber Äiefelerbe in eine in ©duren lösliche glaubte, faben wir <Seite

61 f. 2(uS bem Streite, ber fiel) über biefen ©egenftanb erhob, ging je=

bod) als SRefultat nur betpor (um 1785), baf? bie Äiefelerbe burd) dbemi=

fd)e Mittel nicht in eine anbre »erwanbelt werben lonne.

3u berfelben Seit waren anbere 2frtffd)ten über bie funftlicbe @rjeu=

gung pon Äiefelerbe befeitigt. «Scheele hatte 1771 behauptet, Äiefelerbe

bilbe ftd) bei ber SBerbinbung ber glufjfpatbfdute mit 5Baffer. Ueber bie

Sericbtigung biefeS SfttbumS würbe febon im III. £beile <S. 368 f. baS

habere mitgetbeilt. — "ütfyatb behauptete 1779 in feiner Schrift: »33e=

jlimmung ber S3effanbtbeile einiger ©belffeine« , SSergfrnjtall fönne !unfl=

lid) erzeugt werben burd) ©inwirfung oon Söaffer, welches mit $oblen=

fdure imprdgnirt fei, auf Zlann- unb Äalferbe ; unb er gab eine befonbere

2Sorrid)tung bafür an. 9?ad) feinen Angaben arbeiteten fogleid) Son =

taineu in $>ariS 1780, Äraft unb ©eorgi in Petersburg 1783, SB.

%. <S. 23ud)bolj in SBeimar 1783, ohne jebod) baS angegebene 9?eful=

tat beftdtigt ju ftnben, bafj aus bem foblenfatterlicben SBaffer, wenn eS

lange auf 2(laun= unb JTalferbe eingewirft habe, bei bem SSerbunften ftd)

wahrer SSergfrpjtall abfege.



Äiefeterbe. 75

<Bo blieb bie 9?atur ber Äiefelerbe unerforfcfyt. faüotfier meinte jmarjinMum ü6« m
in einer tfbfranblung, über bie neue cfyemifcfye 9?omenclatur (1787) bie 3?it ""^ (5onPl,u ' 1'"1

fei n?of)l naf)e, reo bie Äiefelerbe atö ein $ufammengefe£ter itorper erfannt

werbe; ohne jeboef} beffimmt anzugeben, ireldK 3ufammenfe|ung er für

ft'e »ermutf)e (binftcfytlidb, feiner 2fnftcf)t über bie Bufammenfefcung ber Grrben

überhaupt üergl. £f)eil III. <3. 57). 9?ad)bem man 1808 für bie meinen

Grrben nacfyiueifen lernte, ba$ ft'e aug Metall unb «Sauerfroff befielen, nähern

man bieg audb, für bie Äiefelerbe an, orme bafj man jeboef) baö in tfir

enthaltene S0?etal( im reinen Bufranbe erhalten fonnte. .£>• Daor/S 93er-

fud)e, bie Äiefelerbe burert Valium $u rebuciren, gaben ungenugenbe die-

fultate. ,3n Söerbinbung mit Äor)lenj!off unb Grifen (burd) ©luf)en üon

Äiefelerbe, (Eifert unb Äor)lc) erhielt ba$ ©ilicium juerft SSerjeliuö

(1810); berfelbe lehrte 1823, tä au$ bem gluorftliciumfalium rein bar=

juftellen.



d&effyityte bcv einkitten febwernt WIetaUe.

W\v tyaben bereit« früher, (Seite 89 big 174 beS III. SbeileS, bie

'tfuSbilbung ber jefcigen 2(nftd)ten über bie SSÄetaUc im allgemeinen abge-

fyanbelt. ?D?tt welchen einzelnen Umfranben bie naftere Grrfenntnif jebeS

Metalls üerbunben tt>ar, foü je|t angegeben werben. Sei biefen fpeciede-

ren Angaben formen roir eS außer 2Ccf)t laffen , in melier Reihenfolge bie

9J?etaIXc entbeeft mürben, namentlich i>a eine Ueberftcfyt in biefer 33e$ie=

fyung bereits im »ortgen Steile, «Seite 91 f., gegeben roorben ifr.

titon. 5B iltiam ©reger (geboren 1762 in ber ©raffcfyaft GJornroall, ge;

frorben 1817 ju Greeb in Grnglanb) Ijatte bereits 1789 in einem, bei

Menacr/an in Gornroall üorfommenben unb bar)er Menactyanit genannten,

Mineral ein neues Metall entbeeft, tvelcfyeS oon Ätrroan als Menacfytne

bejeicfynet rourbe. Unabhängig bjertton unterfucfyte Älaprotb, 1795 ben

Rutil (welcher bisher als rotier <Sd)6rl mit t?erfd)iebenen anberen Mine-

ralien üertt»ecr>fett roorben roar), unb entbeefte in il)m ein neues Metall,

roelcfyeS er als Sitan bezeichnete. 25ei einer fpateren Unterfuctyung beS

MenacfyanitS (1797) fanb er, ba$ baS Don ©regor barin aufgefunbene

Metall gleichfalls Siran fei. ^laproth jeigte, baß ber Rutil mefentlid)

aus einem £)rpb beS ütitanS befreit, erhielt aber biefeS £)rt)b nidr)t t>oU=

fommen ifolirt, fonbern immer mit Äali unb Grifenornb oerunreinigt;

erjt v^einricr) Rofe frellte 1821 biefe SBerbinbung rein bar.

ÄDaf ber 2(nataS roefentlidb, aus bemfelben Drwb beS SitanS befreit,

wie ber Rutil, bewies SSauquelin 1802. Metallifays Sitan in ^or)=

ofenfcl)lacfen entbeefte 5Bolla1ton 1822.
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£5aS Santa! würbe juerff burd) ben ßnglanber £atd)ett tt>ar)rge=

nommen, tvelcr/er 1801 ber £onboner «Societat Unterfucfyungen übet ein

Mineral auS MaffadjufetS in sftorbamerifa »erlegte/ in welchem er ein

neues, üon if)m CJolumbium genannte^, Mineral entbeut $u reiben glaubte.

— Grfeberg *) ffeilte 1802 Unterredungen über bie $ttererbe an, unb

fanb biefe als S3effanbtr)eil eines fd>»ücbifcr>en Minerals (beS 5)ttrotantalitS),

welches aufjerbem ein neues SSttetall enthielt; biefeS entbeefte er aud) ncd)

in einem anberen fcr)webifcr>en Mineral (bem Santalit). Grfeberg nannte

baS Metall Santalum , tf)eils um bem ©ebraud) ju folgen, ber bie

mptI)o[ogifd)en Benennungen billige, »tfyeilS um auf bie Unfähigkeit

beffelben, mitten in einem Ueberflufj oon (Saure etwas Davon an ft'd)

ju reifen unb ft'd) bamit ju fattigen, eine 21nfpietung ju madjen«;

ebenfo gab er ben eben angeführten Mineralien bie nod) je|t gebräuchlichen

tarnen. — DaS ßolumbium fowofyl wie baS Santal mürben in ben

nad)fffolgenben 3>af)ren nidjt weiter unterfudjt, in ben djemtfdjen Setjr-

bücfyern aber als uerfdjiebene Metalle aufgeführt, bis SDBollaffon 1809

ju feigen fud)te, bap bie üon ^)atd)ett unb Sfeberg unterfucfyten Mi=

neralien benfelben etgentrjümlicfyen S5effanbtt>eil enthalten, unb bafj alfo

ßolumbium unb Tantal ibentifd) feien. — £)aS reine Santalmetall

ffellte SSerjeliuS juerff 1824 auS bem §luortantat = §luorfalium mit

Valium bar; früher, feit 1815, wo SScrjeliuS in ©emeinfdjaft mit

©ar)n unb (5g g er % eine größere Arbeit über bie tantalljaltigen Mineralien

publicirt r)atte, war trrtrjümlid) bie niebrigffe£)rpbationSjfufe beS SantalS

für bieS Metall felbff gehalten worben. S5efannt iff, ba$ <$>. SRofe in

neueffer $tit baS Santal in einigen Mineralien t>on einem feitr)er über=

fernen Metall, bem Niobium, begleitet fanb, weldjeS naef) SSerjeliuS'

3SermutI)ung £atcf;ett'S ßolumbium iff.

Die Grrfenntnifj beS 3BolframmetaUS leitete ft'cr) ab auS ber genaueren Koif.am.

Unterfudnutg ber als Sungffein unb Sßolfram benannten Mineralien.

*) 51 n b r e a ö © u ft a ü ($f eB er g war 1 767 ju <3tocfIjotm geboren ; fein 33ater roar

(Sapitän tu ber (tyrcebifdien üSftarine. Gr iiuirbe $u Satmar erjogen unb ftubirte

»on 1784 an in Ur-fala, mo ev 1788 ptomotixti. iUacf; einem Aufenthalte in

'•Berlin (1789) nubmetc ev ftcf; JjauptffidjtitJ, ber Sfyemie unb rourbe 1794 T>o;

cent tiefet SStffenfdjaft $u Upfala , »o er 1803 ftarb. @r ^at nur toenig pu-

blicirt; feine 3JUttf)cilungen ftnb fafi alle minera(cgifcb,-anals;tif^eu Snfyaltö.
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Stüiierc immun 2>t Sungffein (ober, wie er fpdter benannt würbe, @d)eeltt) würbe
über Sdif.ltt und

2ä3*ifrom; früher allgemein ben »weifjen 3mngraupen« jugejdblt. £5a{j bieS irrig fei,

ernannte (5r onfleb t , welcher biefeS Sofft! in feiner Mineralogie 1758 als

Slungfren (ju beutfd? <3cbwer|lein; untcrfdjieb unb if>n ju ben Cfifenerjen

regnete; nach ihm follte biefer *3rein befielen au$ ßifenfalf, ber mit ei=

ner unbekannten Grrbart innig uerbunbcn fei. — ©leiere Unftcfyerbeit

berrfcrjte über ben 3öolfram (lupj spuma beifit bieS Mineral in 2fgricola'$

«Schrift de natura fossilium). ©egen \>k Mitte beS oorigen SfabrhunbertS

jdblten bie meiften Mineralogen auch biefeS gofft'l ju ben Btnnerjen, unb

glaubten, in ihm fei aufer Sinn noch, Grifen unb 2Crfenif enthalten; 5Bah

leriuS jdblte ihn ju ben Grifenerjen, @ronfrebt bielt ibn 1758 für

eine mit wenig 3<nn unb Crtfen oermifdbte S5raun|Ieinart, 3- ©. 2*b ;

mann leitete 1761 in feiner »9)robtrfunjb< aus feinen analptifcben SBet=

fueben bie Folgerung ab, ber Söolfram befiele aus einer glasartigen (5rbe,

aus Grifen unb wenig 3iitn. din ofrreicbjfcber Gibemifier, 3- ©• Äaim,

behauptete 1770 in einer Dissertatio de metallis dubiis, au$ bem SÜßolfram

ein eigentümlich^ Spalbmttaü gewonnen ju haben
; feine sßerfucfye erwie=

fen ft'cb. aber als ungenau , unb fein t>ermeintlicber ^öolframfonig hatte

nichts mit bem eigentlichen SBolframmetall gemein (ebenfo unftcl)ere £Rc=

fultate gaben Äaim'S 33erfucl)e über üermeintlid) aus sIßafferblei, Staun*

ftein unb anberen Mineralien erhaltene Metalle).

(Sntberfuns tu ©cfyeele jeigte 1781 tion bem Sungftein, baf er eine SSerbinbung
rtgcmliiimiidKn

»jetan« in ihn««. aug Äalferbe unb einer eigentümlichen ^dttre fei; S3ergman fpeaeb

ftcfo in bemfelben 3abre bafyin aus, biefe <3aure fei ein Metallfalf, wobei

er ft'cb t)auptfad)lid) auf baS grojje fpcciftfcbc ©ewid)t berfclben, auf ihre

gdllung butcb SMutlaugenfalj unb auf ihr Vermögen, ©laSflüffe ju far=

ben, flutte. 1783 entbeeften jwet fpanifchc 6f)emifer , bie S3rüber Suan

3>ofepb unbgaufro b'Grlbujar (unrichtig würben ft'e öfters be Supart

gefebrieben) , bajj in bem 5Bolfram biefelbe (Saure wie in bem Sungfrein

enthalten fei, nur in jenem an Grifen unb Mangan gebunben. Grs gelang

ihnen jugleid), baS Metall aus biefer (Saure, welche als ^ungfJein - ober

^öolframfdure bezeichnet würbe, ju rebuciren. Das Metall felbft würbe

als £ungftein= ober ^Bolframmetall benannt, oon beutfdben s3?aturforfchern

(juer)t won SBerner) balb nach feiner Ghttbecfung auet) als ©cbeel.
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Sanqe 3eit htnburch würbe baS Mineral, in welchem man guccfl baö wot^DSn.

Molpbbdn als ein eigentümliches Metall ernannte (SBaffetblei ober ?0?o^ *«« ®»««« w »-

Itjbbdnglanj) mit anbeten gofftlten t>etwed)felt. 3BaS bei DtoSforibeS

Moli;bbdn genannt wirb, fcfyeint üotjugltd) SSleigldttc gewefen ju fein; eS

bilbe ft'cb in ben £)efen, wo man ©olb unb «Silbet barftelle (teinige), aud)

fomme eS natürlich t>or; allein bie Kennzeichen, bie tion teuerem ange=

geben werben, ft'nb ganj unbejtimmt. (.Die SSejetchnung Molpbbdn geht

jundchfl auf eine bleihaltige ober bleiartige ©ubftanj; [ivhvßdog, SSlei.)

23ei '»piiniuS fcheint unter Molpbbdn auch, 23letglan$ öerftanben ju fein.

Est et molybdaena
,
quam alio loco galenam voeavimus , vena argenti

plumbique communis, fagt er, betreibt aber weiter bie Grigcnfchaftcn,

welche DioSfotibeS bem, was er S0?olpbban nannte, beilegte.

23ei ben 2Tlten alfo geht bie SSejeidmung Molpbbdn unbeftimmt auf

oerfchiebene bleihaltige ©ubftanjen , SSleigldtte, SSleiglanj, SSleierj im 2(11=

gemeinen, Sparet legte man bie SSejeidmung junädjjt bem SSleiglanj

bei, unb ben Mineralien, welche, ähnlich; wie biefer, abfärben. Man be-

nannte biefe mit bem griechjfchen tarnen Molpbbdn ober Molpbboib, ober

mit ber lateinifchen Ueberfefcung Plumbngo, ober beutfd), um ft'e t>on bem

eigentlichen SSlei ju unterfd)eiben, SBaffetblet ober SReifjbtei. Diefe S5cjcid)=

nungen trugen ft'd) namentlich auf ben Molpbbdnglanj unb auf ben ©ra;

pbit über; aud) baS (Schwefelantimon würbe bamit üetwecfyfett, wie man

barauS fdiließen tann, bajj baS Oteipbtei in bem 16. Sahrfyunbert manchmal

mit bem tarnen beS Sd)wefelantimonS (stimmi, uetgl. Sheit III. «Seite

290) belegt würbe; ebenfo fcheint ber SSraunjretn nur wegen feinet abfat'

benben ßigenfehaften üon£inne molybdaenum magnesii genannt worben

ju fein. Die SSerwechfetung jwifdien Molpbbdngtanj unb ©raphit bauette

lange fort; felbft *Pott, welcher 1740 eine Untetfuchung über baS 3Baffer=

blei anfrelite, hielt beibe Mineralien noch für ibentifch; er geigte eigentlich

nur, bajü barin fein SSlei enthalten fei, urtheilte aber, baS sSafferblei be-

fiele au$ einer fatfartigen Grrbe, einigen @ifentheilchcn unb etwas 93itriol-

fdure. Der Schwebe £l u i ff behauptete 1754 öon bem Söafferblei , eS

enthalte au§er Grifen auch Sinn, «orjüglicb aber Schwefel; auch er unter*

fchieb noch nid)t baS 2ßafferblei üon bem ©raphit.

Den Unterfd)ieb biefer beiben Mineralien bewies juerjl Scheele in em&riung t«

e
TOolybDcinmetaHS.

einer Mbanblung über baS 2öafferblet (Molvbdaena) 1778, unb einer an«

bern über baS SKeifjblei (Plumbago) 1779 (über bie leitete würbe £beil 111.
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«mttiuns fit* (Seite 290 berietet). <Sd)eele jerlegte baS SBafferblet ober ben Molpb=
l\'üli)btiiinni«tnlIS.

bdnglanj mittel)? <Salpeterfdure ; er erhielt <Sd>wefelfdure unb eine etgen=

tbümltcfye weife Grrbe (Molpbbdnfdure), t>on welcher er annahm, fte bilbe

mit «Schwefel baS Sßafferblet. (Sc ernannte, ba§ biefe weife Qrrbe eine

(Saure fei; er nannte fte acidum moljbdaenae. <Scfyeele'n gelang eS nicfyt,

biefe Grrbe ju metalliftren. S3ergman äußerte jebodb, 1781, bk Molpb=

bdnfdure möge ein Metallfalf fein, inbem er ftdr) auf bie (S. 78 bei ber

3Bolframfdure angeführten ©rünbe frü(jte; unb in feiner Sciagraphia

regni mineralis 1782 berichtete er, v£>jclm fjabe bie Oiebuction ber Mo-

Ipbbdnfdure wirflid? ausgeführt. £>od) würben bie genügenben äJerfucfye beö

lederen erft um 1790 begannt.

£>aS ©elbbleierj (gelben SSleifpatr; aus Ädrntljen) unterführe juerft

Sacquin bereitere 1781; er lief unbeffrmmt, mit welchen Äorpertt baS

S3lei in if)m enthalten fei. 1790 mürbe eine 2fnatpfe oon (Saljwebel

publicirt, wonad) ber gelbe 33leifpatf) üSungfretnfaure enthalten follte, unb

nun f)ielt man allgemein bieS Mineral für eine 2öolfram»erbinbung, biö

Äla p c o tr) 1797 seigre, baji eS molpbbdnfaureS S3leiorpb fei.

sanaftinm. %. t>. »£>umbolbt feilte 1803 Don Merifo aus cm baS fran§6fifd?e

SRationalinjtitut bie 9?acr;ricr;t mit, ber bortige ^)rofeffor ber Mineralogie

2)el 9t io rjabe 1801 ein neues Metall in einem SSleierj t>on 3ituapan

in Merifo entbeft, welcfjeS ftdr) baburd) auSjeidjne, ba$ feine <3alje im

Setter unb in (Sauren fcfyon rotf) würben, weshalb eS @rptl)ronium (igv-

&Qog, rotb) genannt worben fei. dollet-DeScotilS erklärte bagegen

1805 jenes Mineral für cfyromfaures S3leiorpb, unb £)el 9t to trat felbjt

btefer '2(nftd)t bei. 1830 entbecfte (Sefftrom ju gaf)lun in bem Grifen,

welches aus Grrjen oon Saberg in <Sd)weben gewonnen wirb, ein neues

Metall, welches er üßanabittm nannte, nad) üßanabis, einem Seinamen

ber norbifdjen ©ottin $repa. SerjeliuS f)attptfdd)lid) unterfud)te bie

djemtfcben 9Serf)dltniffe beS neuen Metalls. 5öor)ler fanb, nod) 1830,

bap Del Otio'S Grntbecfung gegrünbet gewefen war, unb jenes metffam«

fd)e Sleierj üanabinfaureS Sleiorpb ifi.
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2)er ftbirtfcfye cott)c 23leifpatf), beffen Unterfudjung jur Grntbecfung si,roni.

beö (5()rom6 t>infuf)rtc, fdjeint erfJ um 1766 befannt geworben ju fein,

in roelcfyem Satytt 3. ©. Seljmann if)n in einem an 23uffon gerichteten

Senbfcfyreiben <le nova minerae plumbi specie crystallina rubra befdjrieb.

Ueber bie Sflifcfyung btefeS 5D?ineratö würbe längere $eit nicfjtö Sidjereö

befannt, unb felbft mineralogifd) mochte baffelbe nid)t gehörig feftgefbUt

fein, bei ^allaS in feiner Oleifebefdjreibung anfuhrt, ber ftbirifdje rotf)e

SSleifpatf) enthalte and) Sdjwefel, 2(rfenif unb «Silber, 23auquelin

unterfud)te biefeg gofft'l fetyon 1789 gemeinfcfyaftlid) mit SD?acquart,

welcher e6 auö (Sibirien mitgebracht fjatte; ft'e glaubten barin S3lei, Grifen,

Sfyonerbe unb einen großen Sauerftoffgefyalt (38$)rocent) ju ft'nben. 1797

naf)m 93auquelin bie 2fnalpfe biefeS SftineralS nodjmalö t>or, unb fanb

jefct barin ba$ 23lei an eine eigentümliche Saure gebunben, welche ft'cb

atö ein £)rpb eineö neuen £D?etall$ erwieS; biefeS 5D?etall erhielt ben *fta=

men (5f)rom {%Qa^a, garbe) , weil feine SSerbinbungen alle auögejeidmet

gefärbt ft'nb. @egen bag (ürnbe beg 3>af>re$ 1797 würben 23auqueltn'6

Untermietungen befannt; gleichzeitig jeigte Älaprotf) bie (fntbeefung eines

neuen CO^etallö in bem ftbirifd)en rotten 23leifpatl) an.

üöauquelin ftellte bie @l)romfaure (unrein), ba$ grüne dfiromorpb

unb ba$ metallifcfye @l)rom bar. dt entbeefte ba$ Sßorfommen biefe§ 9J?e=

tallö (1798) in bem Smaragb unb in bem «Spinell; in bem «Serpentin

wieg e$ 23. SKofe ber jüngere 1800 nad). 3m Gfyromeifenftein fanb eö

juerjl Saffaert 1799; er f)ielt i>a$ Mineral für djromfaureS (5ifen, erß

g au gier jeigte 1805, bafj baö dt)tcm alö £>rpb barin enthalten ift unb

erfr bei ber 2fnalpfe in Saure ubergefjt.

23ranbenburg, 2fpott)efec ju tyolotf in Stuflanb, fuefyte 1812 unb

1817 ju beweifen, t>a$ es feine waf)re dl)romfaure gebe, fonbern ba$ bie

93erbinbungen, weldje man biöfjer für ct)romfaurc gehalten f)atte, auö ei=

nem SEftetalloppb , einem gelben ßl)romoppb unb einer ber bekannten SD?t=

neratfauren jufammengefefct feien. 3ß. Meißner, Xpottyefer ju ^>alle,

unb £)6bereiner wiberlegten if>n 1818.

£>en @f)romalaun erhielt juerjf , burd) 3ufall, ber ©raf X Sfloufs

fin^ufc^fin (1800); er fjatte CHjromeifenftein mit «Salpeter geglüht

unb fobann «Salpeterfaure unb «Scfywefelfäure jugefe|t; bie (bei bem §il=

triren burd) baö Rapier ober fonfi irgenbwie cfyromorpbfyaltig geworbene)

2Cuflofung fe&te Anfalle oon Gpromalaun ab.

RovP'fi ©ffrf)id)i« 6fr @hmü(. IV. c
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Die ^>ed?blcnbc ober baS Uranpedberj rourbe früher alö ein 3inr"erj,

oon 5Berner als ein Gftfenerj, üon unteren als wotfeambattig betraf

tet. Älaprotb entbeefte barin 1789 ein etgentbümlicbeS SWetall, tt)etd)eS

er nach, bem 1781 Don ^) ccfd>e t entbeeften Planeten Uranus nannte,

(ßeonbarbi fd)lug in feiner Ueberfeijung t>on Sftacquer'S cbemifd)em

SBorterbucb (1790) bafür ben Manien Älaprotbium üor, bem aber feine

2Cufnabme ju Sbeil mürbe.) iUaprotb fanb benfelben S5et1anbtf>cit 1790

in bem Uranglimmer (ber bieder ©tünglimmer genannt roorben roar, unb

als beffen SSefianbtbeüe 33 er gm an ©aljfaure, Sbonerbe unb Tupfer an=

gegeben batte, r»egr)alb ibn-Jöerner als <5r)atfotitr) bejetebnete) unb 1797

im Uranocber.

Älaprotb f>tclt ben .Korper, roeldben er bei bem ©lüben beS gelben

UranfalfeS (UranorpbbpbratS) mit rebucirenben ©ubjlanjen erbielt, für

metaüifcbeS Uran. 3bm folgten barin Siebter (1792), S5 u er) o
1

5

(1804), ©ebonberg, roelcber (1813) bie Bufammenfefcung berUranorpbe

in SSerjeliuS' Laboratorium unterfudjte, 2(rft)ebfon (1822), S5er =

jeliuS felbfi (1823), unb rocldbe 6l)emifer fonfr über baS Uran arbeiteten,

bis ^Peligot 1841 nad)tt>ieS, bajj ber bisber für Uran gehaltene Äorper

Uranorpbul fei, unb baS roabre 9)?etall barjlellen lehrte.

OTon 9 an. £)ie Grntbecfung beS SDfanqanS leitete ftcb aus ber Unterfucbung beS

f^"'""""nj", 33?-S3raunfteinS ab. DiefeS Mineral rcar bereits ben 2flten begannt, ttmrbe

aber üon ibnen mit bem Üftagneteifen üerroecbfelt. 9lwc bureb biefe 3fn=

nabme lafjt ftd) wenigstens erflären, rote ^pitniuS, ber wieberbolt an=

giebt, bafi man üorjüglid) farblofeS ©las ju madjen fuebe, öfters anmerft,

man tvenbe ben Magnet jur ©laSbereitung an. 2Tud) feine 2l"uSbrucfS=

rceife, ber Sftagnet §tef>e aus bem ©las bie (werunreinigenbe) Seudjtigfeit

an, beutet barauf tyn, bafj b'^ Sraunfretn gemeint ifi. (Mox, ut est

astuta et ingeniosa solertia, non fuit contenta nitruna miseuisse; coeptus

addi et magnes lapis, quoniam in se liquorem vitri quoque, nt ferrum,

trahere creditur, fagt ^) l i n i u S , naebbem er über bie Grntbecfung beS

©lafeS beriebtet bat.) UebrigenS unterfdjcibet spitniuS meiere 2(rten beS

?0?agnetS, unb biejenige, oon tvetchec er fagt: magnes qui niger est et

feminei sexus , ideoque sine viribus (baS Grifen anjujicben) , mag üor=
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jugSroeife 33raunftein geroefen fein. Mit geringerer 5ßaf)rfd^cinltd)feit ha* sraunflfin; tu,-

ben einige einen (Stein, ber bei spiiniuS alabandicus beifjt unb üon n?e[= ncnn,in8 f«fffll" n -

d)tm biefer fagt: liqnatur igni et funditur ad usum vitri, gleichfalls für

SSraunffein erfldrr. (^n fpdterer 3eit tr>irb beshalb alabandicus manchmal

jur SSejeicbnung beö SSraunfteinS gebraucht; auch bie Bezeichnung side-

rites ober siderea, bie eigentlich, auf ben Magnet ging, wirb manchmal

auf ben 33raunfiein belogen.)

lieber ben Urfprung beS SBorteS Magnet ift nichts (Sicheres befannt.

Grinige ber 2Tlten geben an, es fomme üon Magneft'a, bem tarnen einer

Stabt in 2pbien; "Kniete, eS fomme *>on MagneS, als bem tarnen beffen,

ber juerft feine SBirfung auf Gnfen beamtet fyabe. ©eroij? ifir aber, baf bie

früheren Benennungen für ben SSraunftein mit benen für ben Magnet

ibentifcb, waren. Spater mufite man auf ben Unterfcbjeb beS Magnets

oon bem SSraunflein aufmerffam werben, unb in*piiniuS' Unterfcbeibung

jroeier ©efcblecbter beS Magnets (beS männlichen unb beS weiblichen) liegt

ttielleicbt ber @runb, weshalb im Mittelalter ber eigentliche Magnet noch

als magnes ober magnesius lapis, ber 33raunj?ein hingegen als ma-

gnesia bezeichnet würbe. Unter leererem tarnen fpriebt üon biefem im 13.

Sahrhunbert Albertus Magnus in feinem SBerfe de mineralibus:

Magnesia, quem quidam magnosiam vocant, lapis est niger, quo fre-

quenter utuntur vitrarii; hie lapis distillat et fluit in magno et forti

igne, et non aliter, et tunc immixtns vitro ad puritatem vitri deducit

substantiam. 3m 15. 3>ahrhunbert fommt ber beutfebe dlame Braunftein

üor; 33afiliuS SSatentinuS nennt in feinem testen Sejlament »ben

Braunfrein, barauS man ©laß unb Grifenfarb machet", betrachtet ihn aber

als ein Grifenerj (»oft üerwanbelt er« [ber Grtfenftein] feine garb unb

9Zatur, als nach tf).n erfolgen ©lapfopff, baematiten, S3raunflein, £)fe=

munb, Bolus, mit fammt bem Stotelffein unb Grifenfchaal, bie alle noch

beS GrifenS 9?atur an ftch nehmen," fagt er in berfelben (Schrift), teuere

lateinifche SCßorter möglich^ oermeibenb, bezeichnet 2lgricola, um bie

Mitte beS 16. SahrhunbertS, in feiner Schrift de re metallica ben SSraun-

fretn wie ben Magnet, unb t)dlt aud) beibe für ibentifcf); wo er über bie

©laSbereitung banbelt, fagt er: Adjiciatur minuta magnetis particula;

certe singularis illa vis nostris etiam temporibus, aeque ac priscis; ita

in se liquorem vitri trahere creditur, ut ad se ferrum allicit; tractum

autem purgat, et ex viridi vel luteo candidum facit. Mehrere Schrift«

6*
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«tnunftf in ; SB». jMer, tt>clcf>c tväbrenb be$ 16. SahrbunbertS lebten, nennen ben 35raun=
fiinnirrfrOen u. 35«*

n,nn>in 9 t^ijnbfn.
jfe jn imrer mehr ober weniger üerdnberten tarnen. @o (SamilluS

2eonarbuS, ein italienifcher 2frjt, welcher in ber erfren «£>alfte be6 16.

^abcbunbertS lebte, unb ein Speculum lapidum fchrieb: Alabandicus

est utilis ad vitrariam artem cum vltrum clarificet et albefacit.

Reperitur in multis Italiae locis, et a vitrariis Mangadesum dicitur.

93?icr)ael Sttercati (gtetcfjfaUfö italienifcher 2Crjt, geboren 1541, geworben

1593) fagt in feiner Metallolheca: Manganensis cum veteribus ignotus

fuerit , modo notissimus et quotidiani usu existit; Manganese a figulis

nominatur ab eifectu, corrnpto quidem nomine, quod scilicet vasa ma-

gnonizet (foll Reifen fd)Warj glaft'ct). Cum figulis, tum vitrariis

usum praebet ; nam vitrum tingit purpureo colore ipsumque depurat,

adeo u t si viride vel flavum suapte natura sit, ejus mistione albescat

puriusque efficiatur. $ieronpmu$ GiarbanuS fagt in feiner @d)rift

de subtilitate (1553): Syderea, quam Manganensem Ttali vocant, terra

est repurgando vitro aptissima, illudque tingens colore coeruleo. @0

famen in bem 16. ^abrbunbert ^Bezeichnungen , au$ meieren ba$ beutige

sD?anganeffum beroorging, neben ber alteren üüttagnefta in ©ebrauch, unb

ücrbrdngten allmdlig bie lefctere (ft'ebe unten). 3tö) weijj nicht, tüte alt bie

\>on ber früher bauptfacr)licbjren 2Cnwenbung beö SSraunfleinS bergenom=

menen ^Benennungen sapo vitriariorum, savon du verre ober des verriers,

©taöfetfe unb ähnliche ft'nb.

«nfM)t fn nbtx ftin« liu$ bem ÜBorj?ebenben ift erftcbtltcb, wie ber S3raunfrein ffotS ju ben
3ufanmienfc$ung.

Grifenerjen gejagt würbe. ((5inen Srrtbum, welchen felbfr bamalö nur

wenige teilten, beging ?ibat>iu6 in feiner 'ttbbanblung de natura metal-

iorum, reo er ba$ Antimon mit bem SSraunffein ücrwecbfelte , unb felbfr

baS aus bem erfteren ju erlangenbe Sfletall Sflagneffa nannte.) (5rft^)ott,

welcher 1740 fein »examen chymicum magnesiae vilrariorum, Germanis

33raunj!ein« publicirte, jeigte, ba£ ba$ Grifen nicht ju ben SSeftanbtbeilen

beg SSraunfteinS gehört. (Sr frellte mehrere Sftanganfalje bar, ohne jeboeb

baS eigentümliche Metall ju ernennen. Grr fd)lof au$ feinen SSerfucben,

ber SSraunftein befreie au$ einer gewiffen alfalifchen (ürrbe, welche ber

2flaunerbe febr ahnlich fei unb au§ ben ?fuflofungen beS S3raunjrein$ burch

Tttfalien mit weifjer $arbe niebergefchlagcn werbe (eg roar ba§ 9)?anganorpbul=

bpbrat), unb aus einem jarten tytyoQiftcn, welches ft'cb au$ ber auferen metal--

lifcben garbe bcS Söraunjteinef unb au$ ben färben, bie ber SSraunjIein bem
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2llfali ober bem @lafe bei bem 3ufammenfchmeljen mitteile, ernennen taffe. sraunft.in.
^nficfjitn übet fem«

@ronflebt, welcher in bem 23raunjlein nidjtS anbereS 5D?etaüifd>cö als 3ufamm«nfe8unfl
.

etwas 3inn ju ft'nben glaubte, jahlte tt>rr 1758 ju ben Grrbarten, unb

(Sage gar ju ben 3inferjen. >3wifd)en biefen uerfcfyiebenen 2fnffd)ten

fchwanften bie bcr anberen Mineralogen, üon benen inbeß ber größere

Sheil ftch überctnftimmenb mit $)ott auöfpradb. 3. @. Äaim gab

in feiner £üffertation de metallis dubiis 1770 baoon 9?ad)rid)t, ba$ er

au$ SSraunjIein mit fd)War$em gluß bei frarfem geuer ein blaulid)=

roeifeö bruchiges Metall erhalten fyabt, aber feine Angaben fanben feine

23eachtung.

1774 erfchien enblich ©cheele'S 2lbhanblung, welche genügenbe S5e= ^.m^nn« n
weife für ben ©ehalt beS 23raunfrein6 an einem eigentümlichen Metall

enthielt. ©cheele behanbelte ben SSraunjlein mit ben oerfchiebenarttgfien

9?eagentien; üorjuglich hob er hert>or, baß ber SSraunfiein eine jrarfe2fnjtej

hung jum brennbaren habe (brennbare Äorper leidet orpbireober faucrftoff=

reich fei), unb baß ber S3raunfrein ftch mit feiner (Saure ju einer farblofen

2lufl6fttng oerbinben fonne, ohne brennbares aufgenommen (eine £)e$ori)=

bation erlitten) ju l)aben; bie 2luflofungen , in meieren SSraunjlein ohne

SSrennbarcS aufgenommen ju haben enthalten fei, feien blau ober roth.

lieber bk ©runbmifdjung beS 33raunffetnS blieb ©cbeele nod) ungewiß;

bie in biefem Mineral enthaltene Grrbe {ba$ Manganoppbul) fdjien ihm am

meinen 2fcr)rtrtcf)fctC mit ber Äalferbe ju haben, unb felbft dm Umwanb--

lung ber erjleren in bie leitete fdhien ihm möglich. 2(ber nod) in bem=

felben 3ahre jeigte 23ergman, hauptfadjlicfy aus ©cheele'S üßerfudjen,

baß mit großer SGSabrfcheinlichfeit in bem S5raunf!ein ein neues Metall

enthalten fei; er hob befonberS hertwr, baß ber Sraunfrein bk ©laSflüffe

färbe unb baß feine 2luflofungen bur<b 23lutlaugenfal$ gefallt werben, @U

genfd)aften, welche feiner Meinung nad) auf einen Metallfalf unb nid?t

auf eine Grrbe hinweifen. 9}odb in bemfelben %at)te fonnte er auch mel-

ben, baß ©ahn bie 9iebuction beS 23raunjfeinmetall3 trirflich bewerfßelligt

habe.

Daö neue Metall würbe nach ben abweid)enben 23e$et<bnungen für «enennuno u$<u
ben.

SSraunffetn üerfchiebenarrig benannt. 3m £>eutfchcn würbe e$ al$ 23raun=

fteinfonig unb Sraunfteinmetall unterfcfyteben, im £ateintfdben bureb 25 e rg =

man als Magncftum. 3n anberen (Sprachen, wo bie 2lehnlichfeit bcr

Bezeichnungen für S?raunftetn unb 23ittererbc (fchwarje unb weiße Magnefia.>
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stnrnnnngt« unb ber Mangel an einem eigentpvtmlicpen tarnen für ben erfreren leicht
Sbraunfltimimatt*.

SSerwecfyfelungen oeranlaffen fonnte, benannte man bereits ben SSraun^

(lein jiemlid) allgemein als Sttanganeftum ; fo in ber fcan§6ft'fdr)en , engli=

fcfyen unb italienifcr/en ©pracfye, unb baS neue tyfletaU würbe als 9ttan=

ganeSmetatl unterfdbjeben. 3>n ber 9?omenclatur, tt>etd>c bie franjoftfcfyen

^Intipblogifrifer 1787 aufhellten, rourbe baS neue Metall SWanganeft'um

genannt, aber tfyre Anhänger in £>eutfd)lanb behielten alle S5erg =

man'S Söejeidbnung Sttagneft'um bei, unb erfl im Anfang beS jefcigen

SafyrbunberS ft'nbet man bie Benennungen SDfanganeS unb Cfftangan aud)

im £)eutfcf)en gebraucht; bie leitete abgefurjte Bezeichnung rourbe 1808

oon S3uttmann oorgefeptagen unb oon Älaprotb in ©ebraudb gebracht,

lieber bie £)arf!ellung beö ©auerfroffgafeS aus 83raunftein oergl.

Sbeil III. ©. 202.

\\>bn bie oBWuno £5aS oben SSttitgetbeitte ergiebt, wie alt bie 2fnwenbung beS Braun*
Itä 33taunf}finS

auf &ut.
j^e jng j UC Bereitung farblofen ©lafeS ifh £>ie aus Sflercati'S unb

darbanuS' «Schriften angeführten (Stellen geigen sugleidb, ba$ fdbon

im 16. ^abrbunbert befannt war, ber Braunftein tonne nicht allein

baS ©lag entfärben, fonbern auef) färben. *Porta, SibaotuS u. 2C.

empfahlen ihn fcfyon ju jener 3eit, um ametbpftfarbige ©laSfluffe ju

bereiten. Bople raupte, bap eS nur auf baS 5!ftengenyerbdltnifj an=

lommt, je nach welchem ber Braunftein baS ©las ganj bunfel ober r6tb=

lid) färbt ober farblos macfyt. — Die 2lnftd)ten , nad) welchen man ftdf>

früher bie entfdtbenbeSÜßirfung beS BraunfteinS auf ©taS erklärte, waren

bauptfdcfylicb folgenbe. <3o lange man noch ben Braunftein als einen

Äorper, ber Tllaunerbe enthalte, betrachtete, behauptete man, bie 2ffoum

erbe fyabe bie Grigenfchaft, bk färben ber ©idfer wegzunehmen (fo SBejt-

felb 1767); (Scheele mar ber anficht, bie garbe beS gemeinen ©lafeS

rühre oon einem ©erhalt an brennbaren Slbeilcben fjec , unb inbem er biefe

wegnehme, mache ber Braunftein baS ©las farblos unb werbe baburch

zugleich feiner Sarbe beraubt (ebenfo rote er phlogifitftrt farblofe Jofungen

gebe). Stecht funflltcf? war bie buref) einen granjofen, $errn oon 9ftont =

amp, in feinem Traile des couleurs your la peinture en email 1765

gegebene Crrftdrung, wonach bie (Entfärbung beS ©lafeS burd) SSraunfteirt

barauf berufen follte, baf? biefer bie bunfle gdrbung beS ©lafeS oermebre;

bunfleS ©las werfe aber weniger ©trafen juruef unb muffe alfo weniger

gefärbt erfebeinen. 2>iefer (Ürrfldrung ffimmten mehrere feiner i'anbS--
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leute bei; namentlid) fanb SJflacquer ben ©ebanfen fein unb ftnnreicb.

35ei mehreren ber erften Anhänger ber antipbjogijfrfcben Theorie finbet man

gleichzeitig bie 2fnfid>t auggefprocben , ber SSraunflein entfärbe bag ©lag

burd) Drpbation ber fdrbenben ©ubftanjen.

Scheele gab fcbon in fetner 2(bbanblung über ben 33raunf£ein (1774) asorfomm«. m
SKanganä.

an, ber #auptbefianbtbeil beffelben fei and) in *PjTan$enafd)e gewöhnlich

enthalten. 3n bemfelben 3abre geigte S3ergman, bajj ber «Spatbeifenftein

häufig Sflangan enthalt, unb fpdter (1781) fucbte er ben ©ehalt beg ©u^
eifeng, Scbmiebeeifeng unb Stabig an Sflangan genauer ju bejlimmen,

ohne bafj er aber ju richtigen SRefuttaten gefommen wäre, ©eine SD?ctr)o=

ben, ©fen oon Mangan ju trennen, bejlanben barin, entweber über bagt^.mm,, »watn
e

Htm <S\]tn.

©emenge oon Grifenoppb unb SWanganorpb Salpeterfaure wieberbolt big

jum ©lühen abjujiehen, unb bann mit jlarfem Grfft'g ober oerbünnter Sal=

petcrfaure bag SWangan aufjulofen , ober bie 2(ufl6fung beg Grifeng unb

Mangans burd) SSlutlaugenfalj ju fallen unb burd) üieleg 5Baffer ben

9J?anganprdcipitat üon bem eifenhaltigen 9?ieberfd)lag $u trennen. Oii ehret

fd)lug 1791 jur Trennung bag neutrale weinjleinfaure Äali üor, SSau =

quelin üerfucbte 1799 jur Trennung beiber Metalle faureg foblenfaureg

Äali, Ätaprotb brachte juerfr, nad) ©eblen'g SSorfcblag, 1802 bern=

fieinfaureg Patron ju biefem 3^ecfe in #nwenbung, unb S5erjeliu6 unb

v^ifinger fanben 1806, baf auch benjoefaure Salje baju bienen fonnen.

DaS fcbwefelfaure SWanganorpbul gellte ©cheele bar unb unterfd)ieb 64i<»f«(faur«i
OX'anaoiiorljC nl.

eg üon ben anberen Saljen, womit eg frühere Bearbeiter beg S5raunfreing

oerwecbfelt hatten. So hielt $)ott in feiner SHtbogeognofte ben SSraunfteim

»itriol für etwas bem "Klarxn fehr 2(ebnltcbeS ober ganj ©leidbeS, unb eben bafür

hielt ihn 5Befrfelb in feinen »mineralogifcben 2(bbanblungen« 1767; eS

mar bauptfdchlidb biefe Sßerwecbfetung, welche Diele 9?aturforfcher bie 2(laun=

erbe als einen Befranbtbeil beS S3raunfIeinS annehmen lief, ©anj ähnlich

üerwedbfelten mehrere QbemitVr ben S5raunf?einüitriol mit bem Sitterfalj; fo

finbet man in drei TS 3eitfd)riften 2(bbanblungen oon 3 Ifem an n (1782)

Scbmetger (1789) u. X, reo biefer 3rrthum begangen unb in §olgc beffen

bie S3ittererbe für einen S3eftanbtr)et[ be£ SSraunfreinS angenommen würbe.

2)ajj ber 33raunfrein pblogiftiftrt (beSorpgenirt) werben muf, um mit o«t» tu wan«

©Auren Sßerbinbungen einzugehen, jcigte fcbon «Scheele, unb gab bamit

iu ber Grrfenntnifi 'tfnlaf , bafj »erfdjiebene £)rnbationgjlufen beg CO?angang

eriffiren. SMefe t>erfd)iebenen£)rpbationgfrufen genauer ju unterfcheiben, *>er*
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fuchte junacbfr 3 o b n (1807), genauer B e c je l i u S (181 2) unb % t f o e b f o n.

2BaS bie 23erbinbungen beS Mangans mit (Sauerftoff betrifft , fo will \d)

hier nur GrinigeS über bie früheren Beobachtungen mittbeilen, welche ber Qtnt-

beefung ber 9ftancjanfdure unb Uebermanganfaure vorausgingen.

?«an8aMfant«« unt ©lauber crtvdfjnt bereits in bem britten £beile feiner Schrift »Seutfcr);
übttmanganfaurci
ftQ

'Uäm
n

äie".

1

')
f* <^ant)ö 3ßo{)lfartf)« (1659) ber Scbmeljung ber SWagnefta (beS BraunffeinS)

mit ftrem Salpeter (Äalibpbrat) , unb giebt an, eS entfiebc baburef) eine

Sftaffe, welche aufgelofr juerfr purpurfarbig, bann blau, rotf) unb grün werbe.

Grr febeint alfo jundebff ubermanganfaureS Äali erhalten ju haben. (Spater

nahm man mehr 2((fali ober (Salpeter im Berbdltnif jum Braunffein, fo

ba$ bie gefdbmoljene SO?affc eine anfänglich grüne 26fung gab. 3m einer

anonpmen alcbemijlifcben Schrift vom 3sabre 1705, betitelt »Schluffel ju bem

ßabinet ber geheimen Scbafcfammer ber €*iatuc« (beren Berfaffer 3Ucob

9B a
t j gewefen fein foll) ft'nbet ffrf) folgenbe ©teile: »%m *Piemonteft'fcben

©ebürge wirb magnesia piemontana gefunben, etliche ij? graufebwarj , ba$

©laß wirb baöon purpur= unb ametbpjlfarb. SO?tt Salpeter gefcfymoljen

unb auSgeEocbt, giebt eS Purpurfarbe; bie (Solution verdnbett bie garben,

ifl graSgrun, wirb himmelblau, üiolenfarben unb rofenrotb«. 2fl6 eine neue

Beobachtung befebrieb biefelbe (Srfcbeinung $>ott in feiner #bbanblung über

ben Braunfiein (1740), wo er angab, bie 2(ufl6fung fei erft grün, bann

werbe ft'e blau unb purpurrot!? , unb ft'e werbe wieber grün unb jetge bie

garbenoeranberung auf's 9?eue, wenn man ft'e febüttte. «Scheele machte

gleichfalls bei feiner Unterfudjung beS BraunjIeinS(1774)barauf aufmerffam;

er erflarte bte garbenverdnberung burch, bie Annahme, bie 2Cuflofung beS

BraunftetnS in Aalt fei eigentlich, blau, in Äali fein fuSpenbirter Braunfrein

[äffe bie glitfft'gfeit roth erfdb,einen , bie 2ütfl6fung oon Braunfrein in Aalt

fei grün, wenn gelber (Jifenfalf sugemifdbj fei. Sie erfre ßofung ber SÜftaffe,

bie aus rohem Braunjlein mit «Salpeter jufammengefcfymoljen tfr, fei alfo

wegen tbreS GnfengebalteS grün; fo wie ftcb baS Grifen abfe&e, werbe ft'e blau;

praeipitire man ben Braunffein, inbem man bie ßofung an ber 2uft Äoblen=

fdure anheben [äffe ober eine anbere (Saure jufefce, fo muffe nun bie glufftgfeit

roth erfcheinen. damals tarn auch burch (Sdbeele bie Benennung »mine=

ralifcheS dhamaleon« für baS 9)robuct ber Schmeljung von Braunfrein unb

Salpeter in ©ebraudb; febon feit längerer 3eit bejeicfynete man übrigens jebe

unorganifche Subfranj, welche garbcnwechfel jeigt, als mineralifcheS @ha=

maleon, wie benn j. B. in ben Grpbemeriben ber beutfcfyen 9?atttrforfcber von
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1672 ber «fcpbroppan oon bem polnifdjen £eibarjt #nbrca$ 6noeffelOT«n 9anf«u««imt
Übcrmanganfaurri

unter biefem tarnen befcfyrieben trurbe.
*%tyZ&™n!'

l) 'i

£)ie Urfacfye ber garbenoeranberung beg mineralifcfyen Chamäleons wirb

oon ben auf «S d) e e l e folgenben Sdjriftftetlern fef>c Dcrfcfjieben angegeben.

Einige, rote 5. 33. gourcrop (1793), gaben fcf>r obcrfIddr)Itrf> an, oerfd)te=

bener ©epalt an Sauerffoff, SÜBarmefloff unb oielleicfyt an «SttcffJoff möge

bie oerfepiebene gatbung bebingen; anbete, rote j. 35. SSudpolj (1809),

meinten, in bec grünen 3(ufl6fung fei eine niebrigere £)rpbation$ftufe, als

ber SSraunfiein , enthalten , unb ba$ Ototfjroetben beruhe auf <Sauerfloffab=

forption aus ber 2(tmofpf)are. 3u richtigeren 2Cnffd)ten hierüber leiteten erf!

bie Unterfucfyungen Don ßfyeoiltot unb CrbroatbS. Diefe fanben 1817,

bafj ft'dr) bei bem ©lufjen oon SSraunftein mit Äali fein @pamaleon bittet,

wenn aller Sauerfioff ber 2uft abgefcploffen ift, baf bie SSilbung teidf)ter im

«SauerftoffgaS alö in ber atmofpf)arifd)en £uft erfolgt, unb ba$ babei ffotö

eine Sauetftoffabfotptton flattft'nbet. Sie beobachteten, baß ft'd) bei 2fnroen=

bung oon me^r SSraunflein unb roeniger Stall unmittelbar eine rotfje 35er=

binbung bilbet, roeldje man frpfialliftrt erhalten fann, unb tootin baS Aalt

neutralift'rt ij!. 1818 fanben fte, ba$ aud) Patron, SSarpt unb Strontian

mit S3raun(!ein unter Sauerjloffabforption Salje bilben. «Sie fdjloffen, bafj

ft'df) bei biefen Operationen ber SSraunfrein in eine «Saure, bie 3J?anganfaure,

oerroanble (roelcfye fte jebod) nicr)t ifoliten fonnten), unb ba$ bie grüne 2Cuf=

lofung beS ©jamaleonS ft'd) oon ber rotten burd) größeren Äaligefyalt unter=

fdjeibe. §ord)l)ammer unterfd)ieb juerft 1820 in bem grünen unb bem

rotten Chamäleon jroei oerfd)tebene «Sauren beS 5D?angan$; SD? 1 1 f cf? c r =

lid) beflimmte 1830 bie richtige 3ufammenfe(jung berfelben; feine Unter=

fudntng tourbe 1832 ausführlicher befannt.

Sßon ben 2frfenifoerbmbitngen roaren am erfien bie mit Sd)toefel be= Wrfmif.
• Stfic SBcfanntfdjaft

rannt. Sag gelbe unb ba$ rotpe Scfyroefelarfenit würben oon ben 2llten »"' B«6mbu*g»n
brfjrtfeen.

nid)t unterfepieben
; für beibe gebrauchten bie ©riechen bie S3c$eid)nungen

<5av8aQ<x%r\ unb ccqqsvlxov ober ccqösvixov; bie erftere ft'nbet ft'd) fd)on

bei 2(rifroteleS im 4. 3nr)rbunbcrt oor C$pr. , bie jtoeite bei feinem

Sdjüler Speopprafloei. 3m 1. 3aprpunbert unferer Seitrecfynung giebt

IMeSforibeö nmtlauftgere €?acf>ricbtcn über ?frfenif unb Sanbarad);
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?(r,rnif. jenes fcfjctnt nach feiner 33efd)reibung oorjuglid) 2furipigment, biefeg SRtaU
Ürfte 33tf<inmfrf)aft

""'
toff?ii"n

un8,n
9 ar 9 e,t> efen Su fc 'n

;
wenigjlenö giebt er t>on bem Tlrfenif an , bag befre fei

IQvöilov rfi %QÖa, golbdhnlid) an $arbe, üon ber <Sanbarad)e, man jiefye

t>or ttj?/ xataKOQfj 71vqqccv, xivvaßaQi^ovöuv xr\v iqoav , bie gefdt=

tigt r6tf)tid)e, bem £)rad)enblut an garbe ähnliche. 2>n d)emifd)er SScjie*

hung berichtet er nur, man rojle ba$ ^Irfenir
1

, inbem man e$ in einem irbe*

nen ©efchirr erhifce, bis eg brenne unb bie garbe üerdnbere, ohne baß jebod)

angegeben wirb, welche neue Gfigcnfchafren ihm bjerburd) jufommen. Ueber

bie giftige SBirfung beS neu entflebenben JtorperS fagt Dioöforibeö

nicfjtö , ebenfowenig *piiniu6, welcher ledere übrigens auch mitteilt, »er»

fdlfd)te sandaracha werbe aus gebranntem Sleiweiß (Mennige) bereitet.

§ur arsenicum wirb aud) fchon üon $)lintu$ unb 93 i tritt) bie 33ejeid)=

nung auripigmentum gebraucht.

(Sine bestimmte .ftenntntß beS weisen ^(rfenifS ober ber arfenigen (Saure

finbet ft'd) juerft bei © e b e r im 8. 3ahrl)unbcrt. 3n ben lateinifcben Ueber=

feijungen feiner (Schriften rotrb biefer Äorper t>on bem ©cfyroefelarfenif nid)t

burd) einen befonbcren tarnen unterfd)ieben, fonbern nur alö fublimirter 2(r=

fenif bejeid)net; eS fd)etnt, ba§ ©eber bie arfenige <Saure burd) 33erbren=

nen beS (SchwefelarfenifS unb burd) auffangen beffen, uoa$ babei fublimirt,

ermatten fyabe, unb richtig bemerkt er, biefer (Sublimat fei nur flüchtig, aber

nicht mehr tterbrennlid), wie e$ ber Äorper bod) mar, auü bem er entfranben;

quod vero per sublimationem removeatur, patelexperimento, quoniam

arsenicum, quod prius ante sui sublimationem impurum erat, post

ejus sublimationem inflammari se non permiltit, sed solummodo sine

inflammatione recedit, fagt er in feiner Summa perfectionis magisterü.

UebrigenS unterfcheibet ©eber ein (natürliches <Sd)Wefel=) 2lrfenif citrinum

et rubeum. 23ollfHnbiger unterfcbieb 7(oicenna im 11. 3übrhunbert

(wie S3ergman in feiner 2(bbanblung über ben 2(rfenif mitteilt, ohne

baß id) jebod) angeben fann, in welcher (Schrift ft'd) bie angeführte (Stelle

beftnbet, unb mit welchem 9tcd)te biefe (Schrift 2(oicenna jugefdbrieben

wirb) gelben, rothen unb weißen 2(rfenif, unb macht aud) auf bie giftigen

Grigenfchaften beö lederen unb feines (Sublimats aufmerffam: Arsenicum

aliud est album , aliud citrinum, aliud rubeum. Album ex eo inter-

ficit, et sublimatum ex eo interficit. 3>r weiße tfrfeni? ifr allen abenb*

lanbifd)en 2(ld)emiften befannt. 3m 15. Sabrhunbert fprid)t SSafiltuS

•ßalentinuS über ben 2(rfenif im allgemeinen in feiner ' »SIBieberholung.
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beö grofen Stetnö ber uralten 2Beifen« : »3n feinet garbe iß ber 2lrfemcuö

weifj, gelb unb roth; er wirb fublimirt für firf) ohne ßufafc, unb ««^ mit

3ufa(j nad) meiertet Lanier, allein fo er bureb <Sal£ unb .ben Martern

(Grifen) aufgetrieben wirb, tjl er burebfubtig wie ein ÄrpjlaU anjufeben.«

2Bie ber ^rfenif eine SSejeicbnung für ein bppotf)cttfdr>eö Clement bet

9J?etalte abgab, würbe bereits bei ben 2(nftdbten über bie 3ufammenfe^ung

ber Metalle, Sbeil III, ©eite 97, angeführt.

lieber bie donfiitution beö TlrfenifS (wir muffen bieS SBort öorerji Snn«« acnn.^
1 ' " übet Die d)enii(d)(

noeb in ber unbejlimmten 23ebeutung ber frieren £eit nehmen) hatten febr
^ata

âl^
ifta)

fange üiele dbemifer biefelbe aber gteicfy irrige 2(nftcbt, er fei etwas #ebn=

liebes wie Schwefel. GfS febeinen ju biefer Meinung 33eobacfytungen an

«Sdbwefelarfenif geführt ju haben, unb fpdter bie SBabrnebmung , ba$ ber

tfrfenif wie ber (Scfywefel bie C0?etalle oererjt. <So fagt febon ©eher, ber

2£rfenif fei bem «Schwefel ganj ahnlich (üergl. Sheil III, (Seite 97); ebenfo

2(üicenna. Spater gab man genauer an, ber 2frfenif beflebe jum gro§=

ten Sbetl au$ Schwefel. SibatiiuS fagt um 1600 in einer 2fbhanblung

de natura metallorum: Arsenicum est suecus mineralls pinguis, in-

flammabilis, vicinus sulphuri, virulentior tarnen ob salem conjunetum;

constans pinguetudine sulphurea , hydrargyro paueo et spiritu salis.

91. ferner p meint in feinem Cours de chymie (1675): L'arsenic est

une matlere mlnerale compose'e de beaueoup de soulfre et de quel-

ques sels caustiques. @mj?licb betritt Äunfel tn feinen »ftnmerfungen

oon benen Principüs cbymicis« (1677), bafj ber weife 2(rfenif Schwefel

enthalte ober bem Schwefel ähnlich, fei. — 2fuch fpatere ßhemifer meinten,

ähnlich wie SibatnuS, in bem mi$tn Tfrfenif feien faljartige Stoffe ent=

halten ; namentlich, febien ihnen bie 2fufIo6lidbfeit beffelben in SÖBaffer biefeö

anjujeigen. So beutete auch 33 e cb e r barauf bin, eö möge Salsfaure barin

enthalten fein; in 9leumann'S mebicinifcher Chemie (1749) tfi bie 2fn=

ficht auSgefprocben, et enthalte Scbwefelfaure ; ber 33ergratb Corner ju

greiberg aufierte noch 1771 in feinen 2fnmerfungen $u 33 au me 'S üb-

banblung t>om £bon , in bem 2(rfenif beftnbe fidp eine mit <Salj = unb 93i=

triolfaure genau »erbunbene fiefelartige Grrbe.

Sxuber erfd)eint tnbefj auch fdbon bie richtigere SEReinung, ber 2Crfenif»efanntn,ert.n m
iitcta&tfJien 1lr-~

fet etne metallifcbe Subftanj, fowie auch bie SO?etallifation beS gemeinen f««««-

tfrfenifs fdbon lange befannt tjl. 3n ©eber's <Scbrift de fornaeibus
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T;<f<mnt 1Pf toen «« wirb bereits arsenicum nietallinum genannt, aber in einer unbeutltdben
metn!tif(f)en 3t'r=

fenif*. Stelle , aus welcher ft'd) über bie Bereitung biefeS QDräparatS , ober ob es

wirflieb regulinifcber 2(rfenif war, ntdjtö entfdjetben laßt. 3m 13. ^af)t-

fyunbert fagt Albertus ÜttagnuS oon ber üftetallifatton beö 2Crfenifö in

feiner (Schrift de alchjmia: Arsenicum fit metallinum fundendo cum

duabus partibus saponis et una arsenici. 3m 15. 3d()rl)tmbert betrad);

tet SSafiltuS SSalentinuS ben 2(rfenif als eine 2Cbart (einen SSafiarb)

ber SD?etalle (oergl. StyeÜ III, «Seite 94 f.), unb üergleicht tl)n namentlich mit

£lue<fftlber unb Antimon; »ber Arsenicus ift bem Mercurio unb Anti-

monio gleichwie ein 23ancff)arb in ber gteunbfcfyaft jugewanbt«
, fagt er in

feiner »3öieberi)o(ung beö großen "Steint ber uralten SOßeifen«. 3m
16. 3«hrhunbert melbet 9>aracelfu$ in feinem SSractat oon natürlichen

Singen, »ba$ ber arsenicus üon Äünfilern in oiel 5öeg tierenbert wirb unb

oerfert, etwan in ein metallifcb 2frtf)," unb ebenbafelbjl nennt er auch »ar-

senicum metallinum, ber auff metallifd) ^repariert fei«. 3m 17. 3af)r>

fyunbert fchreibt 9?. ?emert) in feinem Cours de chjmie (1675) oor,

regulinifcben tfrfenif burd) ßrbi^cn oon weißem 2(rfeni! mit ^)ottafd)e unb

Seife barjujlellen. 23 e eher betrachtet in feiner Phjsica subterranea (1669)

ben weißen 2(rfenif alS ettvaü metallifcheS : Arsenicum ex terra sulphuris,

quae inest sali communi, et metallo intermixto constat. Unter ber

Schwefelerbe, welche im Äochfalj fiecfe, fd;eint Saljfäure oerjlanben ju fein,

welche 23 e eher in allen flikfytigen meta(lifd)en Subjlanjen annahm, fo

j. 25. unrichtig im Stuecfftlber (üergl. ba) unb richtig in ben ^ornmetallen

;

fo nennt er auch ba$ Süuecfftlber einen flufftgen 2frfenif, unb betrad)tet ba$

£luecffflber unb bie ^ornmetalle alö Tfrfenifarten. — £>en 2(rfcniffonig

fixerer als burch Bereitung in einem Schmeljtiegel , nämlich burcb, Subli=

mation, barjufiellen , lehrte juerjl 3- $• >?)encfel in feiner Pyritologia

1725. £>iefe 9ttetr)obe befcfyrteb and) @. 23ranbt, weiter in ben «Schrit-

ten ber Upfaler 2flabemie für 1733 23ewetfc bafür gab, bafj ber regultnifcrje

2(rfenif als ein wahres £albmetall betrachtet werben muffe, beffen Stall ber

weife 2(rfenif fei. £>iefe anficht unter^ü^te 3- 23 r o w a 1 1 in ben Schrift

ten ber Stocffyolmer 2(fabemie für 1744, unb SWonnet (1774) in einer

2£br)anblung über ben Tfrfentf, welche einen üon ber 23erlincr 2I£abemie auS=

gefegten ^)reiS bauontrug; ber leitete dbemifer wiberlegte $ugleid) bie immer

nod) f)in unb wieber geäußerte 'tfnftd)t, ber 2fcfenif trage alö ein Clement

ber Metalle ju ihrer (Jrjeugung bei. Der weiße tfrfenir" würbe üon nun an
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als ber .falf eine6 eigentl)ümlid)en SSWetaUß anerfannt, unb wenngleid) nod)

einzelne 2fnftd)ten über bie CJonjritution unb bie funfflicfye 3ufammenfef3ung

beS erfreren geäußert würben, welcfye an S3ed)er'S unb feiner 3eitgwfTen

Meinungen erinnern, fo fanben ft'e bod) feine 2l"nf)dnger mefer. (<So be=

fjauptete nod) 9?. ©ofoloff in ben £>enffd)riften ber Petersburger KU-

bemie für 1782, 3(rfenif fei ©cfywefel ober ©aljfaure mit brennbarer Me=

tallerbe vereinigt, was er baf)in üerbeutlid)te, ber 2frfenif fei ber ©eijr beS

gemeinen ©cfywefelS, aber burch ©aljfaure ober baS metatlifcfye Mittelfalj

berfelben in feinen befonbern 3#anb t>ecfc^t.>

$inficr;tlicr) beS SBorfommenS beS ?frfenifs würben bie dltefren SBafjr* asctfomtn«« t*

Krfcnift.

nefymungen an ben natürlichen «Scfywefelüerbinbungcn gemacht. 2fucr; an

anberen Mineralien machte man fd)on früher ^Beobachtungen , weld>e auf

einen 2(rfenifgef)alt Ratten fernliegen laffen fonnen; fo fagt 2T Ib ertu S

Magnus in feiner ©rfjrift de rebus metallicis t»on ben Mineralien,

welche er unter ber SSejeidmung Marcfyafita jufammenfaft (Äiefe im

allgemeinen), ft'e enthalten jweierlei ©ubffanjen, @d)tt>efel, unb fobann

eine anbere ©ubfranj, vermöge welcher ft'e bem Äupfer eine weife garbe

mitteilen fonnen ; biefe jweite ©ubftanj rjdlt er aber für etwas Mercuria=

lifcfyeS. S3efannter muf ju 33aftliuS SSalentinuS' $e\t ber 2ftfenif=

geaalt üieler Qrrje gewefen fein, ba bie bei ir)m öorfommenbe SSejeidbnung

"Jputrenraud)« für ben weifjen 2frfenif bafur fpricfyt, bafj man bamalS fdjon

bie bei bem9?6f!en arfenljaltiger Grrje entweicfyenbe <Subj?an$ beachtet rjabe. —
Marggraf behauptete 1747, alles 3inn enthalte 2frfenif, unb jwar in

crfjeblidjer Huantitat; baS reinfre im «£>anbel üorfommenbe Malacca^inn

befreie ttvoa jum achten Steile feines ©ewicfytS aus biefem ©ift. (@d)on

ß. 3. ©eoffrop f)atte 1738 bei ber Qalcinatton ber meifren 2(rten »on

3inn einen 9?aud> bemerft, ber if)m arfenifalifd) ju fein fd)ien.) Marg =

graf'S Metfyobe, baS 3frfentf ju entbeefen, war bie, bap er baS üerbadm'ge

Metall in ÄonigSwaffer, baS mit ©almiaf bereitet war, auflojre. S3lieb ein

SRucfffanb, fo würbe biefer als 2frfenif betrachtet, unb bie Ärpjralle, weldje

ftd) bei bem 2fbbampfen unb ßrfalten ber £6fung bilben, galten nad) i^tti

gleichfalls 2(rfenif, benn auf Tupfer erf)i|t machen ft'e einen weifen glecf

unb üerurfad)en einen Änoblaudjgerud), unb mit ©cfywefel erf)i|t geben ft'e

einen ©ublimat, ber für ©dbwefelarfenif gehalten würbe. Marggraf'S
23ef)auptung gab 2}eranlaffung , baf? in *pariS eine ßommifffon, bejrefjenb
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aus $• STO- 9t o u e 1 1 e , G> b a r l a r b unb 23 a i; e n , niebergefefct würbe, ben

2Crfensef>att beSßinnS ju prüfen. %t)te Oiefultate würben 1781 publtcirt; auch

ft'e gaben jwar an, ^rfenif gefunben ju haben, aber bocbjfenS (Sinen ©ran in

ber Unje 3'nn. 25te SScforgntffe , welche 5D?arggraf erregt f>atte , würben

bierburd) befeitigt. — ÄDie in legerer &\t wieber jur Sprache gekommene

grage über einen 2frfengebalt ber meteorifcben Waffen würbe fcbon 1816

burd) Sttonbetm angeregt, welcher in ber (angeblich meteorifdben) (Jifen-

maffe von dachen 2(rfeni£ fanb, roaö burd) Stromeper betätigt würbe,

fffttti)««™ res Sie Grigenfcbaft beS ^tfenifS , Äupfer weif ju färben , würbe längere

3eit als baS widbtigffe Äennjeicben beS erfteren Stoffes betrautet. ©te*

pbanoS 2(leranbrinoS, ber im anfange beS 7. 2>af)rbunbertS $u 2He=

ranbrien lehrte unb tcsqI %Qvöo7iouag 7tQa^£ig svvecc (neun 2(bbanb=

lungen über bie ©olbbereitung) fcbtieb, ift ber erfte, welcher jener Grigenfcbaft

beS lixfm'iU beutlid) erwähnt. © e b e r im folgenben 3>abrbunbert fennt ft'e

gleichfalls; in feiner Summa perfectionis maglsterii fagt er, eS gebe ein

jweifad)eS Mittel , Äupfer weif $u madjen (medicina Venerem dealbäns),

Shtecfft'lber unb 2Crfenif; fubtimirter 2frfenif mit Äupfer erbiijt färbe biefeS

weif, aber bie Sache gelinge nur bemjenigen gut, ber mit ben ^)anbgriffen

ber Sublimation (2(rfenif metallifd) barjujMen?) wohl erfahren fei. 2(ucb

tonne man ben #rfeni£ juerfi mit «Silber üerbinben unb bann bie Süflifcbung

auf Äupfer anwenben ; baS gebe eine ganj eigentümliche garbung (dealbat

enim peculiose). £)iefe (Sigentbümlicbfeit fcfyeint man aber febr »erfannt

ju haben, benn man hielt baS \vei$e ftlberbaltige Tupfer gerabeju für Sil=

ber; fo meint SbomaSt>on2(qutno (im 13. Sab'tbunbert) in feiner

Schrift de esse et essentia minerallum , man erbalte Silber, wenn

man ben weifen Sublimat oon verbranntem Scbwefelarfentf (auripig-

mentum in album sublimatum) mit Äupfer uerbinbe unb ber 9ftifcbung

noch baS r>atbc ©ewicbt an reinem Silber sufe|je. £)odb, wufte fdjon 1i{-

bertuS SftagnuS, bajj biefe alcbemiftifcfye Sßetwanblung beS .Kupfers in

Silber nur fcbeinbar ifr, unb bajj in frarfer $i&e ft'd? ber tfrfenif 00m

Äupfer trennt; arsenicum aeri conjunctum penetrat in ipsum, et con-

vertit in candorem ; si tarnen diu stet in igne, aes exspirabit arseni-

cum, et tunc redit pristinus color cupri, sicut de facili probatur in

alcbjmicis, ifl fein Urtbeil in ber Sdjrift de rebus metaliicis.

2tnbere JKeagentien auf 2(rfenif würben erfr fpat gefucbt, nad)bem man

ffd) lange mit ben trugerifcbften 3»bicien begnügt hatte. GrS jeigt bieS bie
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oben angeführte Unterfud)tmg Sftarggraf'ö über ben 2frfenger)alt beS «mnyi^m m
'iXrfmifiS

3inn6, unb nod) in ben cbemifcrjen Söerfen um 1780 ifl als Äennjeicfyen

einer fratrger)abren 2(rfenifoergiftung allein baS angegeben, man ft'nbe als-

bann in bem 2D?agen unb ben ©ebarmen biß Verdorbenen entjünbete «Stets

len, unb gewofjntid) aud) nod) 2(rfenif in «Subflanj, ber ftdt) bann, auf

glüfyenbe Aorten geworfen, an bem entflefyenbcn Änobtaudjgerudfje leid)t er=

fennen taffe. Unter benjenigen, welche ftd) juerjl beflrebten, ben Tfrfenif

mit größerer Sicherheit nacbjuweifen , ifl ttorjüglicb «^a^nemann ju nen=

nen, wetd)er in feiner Sd)rift »über bin ^rfenifüergiftung«, 178G, empfahl,

ben 7Crfenif, wo fotcber ju üermutljen fei, in 2Tufl6fung ju bringen, unb irm

hierin mittetfi Äalfwaffer, Scfywefelwafferfloff unb Äupferfalmiaf nad)$uweü

fen. — £)ie längere 3eit hauptfäd)tich angewanbte SERethobe, ben 2(rfeni§

aus Seiten beS menfd)lid)en Äorperä burd) Äod)cn berfetben mit oerbünn=

tem Aalt in 2iufl6fung ju bringen, gab juerft ÜB. 9ftofe ber jüngere

1806 an.

9?ad)bem man ben regulinifchen 2(rfenif als ein eigentümliches Metall Ärfmiaf. ©eis».

anerkannt hatte, betrachteten ausgezeichnete Gfjemifer unter ben legten #n=

hdngern ber phlogiflifchen 5£r)eorie ben weifen 2frfenif alß einen djemifd)

unjertegbaren .Korper, baß 2Trfenifmeta(l alö bie SSerbmbung beffetben mit

^)f)togi|lon. )Dajj ftd) ber weife 2(rfenif mit wdfferigen 2(lfatien oerbinbe,

jetgte Sftacquer 1746 unb 1748; er nannte bie fo entflef)enben SBerbin*

bungen foies d'arsenlc, 2frfeniflebem , maß an bie früheren 2fnftd)ten erin=

nert, wo man ben weisen "tfrfenif alß etwaö bem Schwefel Sehnliches be=

trachtete, lieber bie richtigere Benennung biefer SBerbinbungen uergl. unten.

«Später entbeefte man, ber weife 2lrfenif fei nid)t »om ^togijlon attf.niff.mri Nn &

t ?
ihre !8ett>intaingtn.

ganjltcb befreit, fonbern er fonne nod) met)r bephtogifliftrt (orpbirt) werben.

— Sie 25efanntfd)aft mit arfeniffauren Sßerbinbungen laft ftd) weit üor

bie 3«it jurücfoerfotgen , wo man bie 2lrfeniffaure felbjl barflellen lernte.

Sd)on paracet fug ertöte ben weifen 2lrfeni! mit «Salpeter, unb wanbte

baS entftefjenbe Präparat arjneilid) an; er nannte eS arsenicum fixum.

ß i b at> tu ö teerte in feiner Alchjmia, butyrum arsenici baburd) §u be=

reiten, bap man weifen 2lrfenif mit feinem boppetten ©ewid)t Salpeter ge=

mifd)t nad) unb nad) in ein glüt)enbe$ ©efdf eintrage ; bie S9?affe foll barin

fo flarf ert)i|t werben, ut instar butyri in lebete resideat; refrigeratum

albescet. 2(ud) »an $elmont wufte, baf weiter 3lrfentf mit Satpeter
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ittffniffäu« uhd ju einem feuerfeften ©alje bereinigt werben fonne. dl. Sem er») befebreibt
i()t« 'Bftlnnt'iingeri.

in feinem Cours de chymie ein Präparat, baS er arsenic caustique

nannte, unb welches auS arfeniffaurem unb fchwefelfaurem Äati mit uber=

fdjüfftgem 2((fa(i beffanb; es würbe burch Verpuffen üon weitem 2(rfemf

unb ©djwefel mit ©alpeter unb längeres ©litten beS entffehenben ÄorperS

erhalten, ©lauber t)attc in feinen novis fumis philosophicis (1648)

eine Sttethobe angegeben, ©alpeterfaure burd) £)efftllation üon ©alpeter mit

weitem tfrfenif ju bereiten , aber er unterfud)te ben 9iücffranb in ber die-

torte nid)t. 5)?acquer entbehre 1746, baf? in biefem SKucfjIanbe ein

eigentümliches frpfjtalliftrbareS ©alj enthalten fei, welches er sei neutre

arsenical, arfenifatifcbeS Sft?ittelfal$, nannte; 1748 jMte er au er; baS arfe=

nif'faure Patron bar. 3n feinem Dictionnaire de chjmie theilte er 1778

bie SSeobacbtung mit, bei ffarfer Grrhikung beS weisen 2(rfenifS mit (unrei=

ner?) 93itriolfaure habe er einen feuerfefren glasartigen SKucfftanb erhalten,

welcher an ber Suft langfam ju einer ilarfen ©aure jerfloffen fei. @r l)atte

hier melleicfyt Tfrfeniffdure *) , allein ohne ft'e als bie ©aure ju erfennen,

welche in ben t>on ihm entbeeften ©aljen enthalten ift, obgleich bamalS be=

rettS (Scheele bie Grntbecfung biefer (Säure gemacht fjatte. (Scheele be=

fdjrieb 1775, wie ber wettle Tfrfenif noch weiter bepblogiftiftrt werben fonne.

Crr bewirkte bieS, inbem er in ein ©emenge üon weifjem 2(rfeniE unb 5Baf>

fer <5t)toc leitete, unb auch burd; 35ehanbeln beS weisen tfrfenifS mit Äo=

nigSwaffer. Grr nannte ben entfiehenben Körper 2frfentffdure unb befcfyrieb

feine ©alje unb fein Verhalten $u anberen ©ubftanjen üollftanbig.

*) Sluö bem Hagebuche, roelcbcö Saöenbifb über feine cbemifchen Slrbeiten

führte, unb tau ttjetttoetfe in bem Report of the British Association for the

Advancement of Science for 1839 veröffentlicht rrurbe
,

gebt fterttot, baß

(Saoenbifb bereite um 1764 bie Slrfeniffäure febr genau fannte. (Sr ftellte

fte bar burd) (Srr)i§en beß roeifjen Slrfenifö mit fiarfer ©alpeterfäure, unb

erhielt nach bem 2tbbamt>fen einen fefren Äörper, welcher bie fteuebtigfeit auö

ber Suft anjog, roentg Söaffer jur Söfung brauchte, ftch aU eine ziemlich

Harfe ©äure erroteö, unb mit Äali baö gewöhnliche (SJlacq uer 'fche) SSliU

ielfatj gab. (Sr erhielt bem ©emichte nach mehr Slrfeniffäure, aU er arfe--

nige ©äure angewanbt hatte, unb fchlotl, bteö rühre oon ber Slufnahme oon

3Baffer her, benn öon ber 9lbwefenbeit ber ©alpcterfäure in ber von ihm

bargeftcllteii 9lrfuuffätire überzeugte er fich burch einen befenberen SSerfuth.

(Sr ftellte noch mehrere 33cpbad)tungen an biefer ©äure an , meldje er alö

arsenical aeid bejeichnete, unb von ber er glaubte, üc enthalte weniger $blo;

gifion, alä ber wei^e Slrfenif. 33on allen tiefen ©erfuchen publicirte er

aber nichtö.
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2luf?er bem, was fdjon oben über bie frühefle Äenntnifj beS @chwefel= asiriunoungen t>«s

3(rff nifä mit

arfcnifS mitgeteilt würbe, berichten noch. 3>to öf ortbcö unb anbere <2d)rift= £«»*'.

ffeller ber 2(tten, baS ©cbwefelarfenif mache bie $aare ausfallen. Sie SD?i=

fd)ung oon 2(uripigment unb Äalf , welche in bem £)rient ju biefem 3wecf

langer in 2(nwenbung ju fein fcfyetnt (baS SiuSma ber Surfen), lehrte unter

ben 2l"benblanbern juerft ^bieronpmu^ SRofello (unter bem angenommen

nen tarnen ^leriuS 9)ebemon tanuS) in feinem ÜBerfe de secretis

(1557) bereiten. — £)afj baS ©djwefelarfenif neben Schwefel meinen 3fr=

fenif enthalte, glaubte man bis gegen baS (5nbe beö oorigen ^abrhunbertS;

wie S3ed)er in feiner Physica subterranea 1669 gemeint hatte: Auri-

pigmentum arsenicum (gemeines weipeS) est, nisi quod accedal terra

sulphuris communis, fo würbe berfelbe .Korper nod) bei ber 2fufftellung ber

antipblogiftifchen 9?omenclatur 1787 als oxvde d'arsenic sulfare' jauae

bezeichnet. £)afj in bem reinen Otealgar unb 2luripigment fein ©auerjloff

enthalten ifl, jeigte erft 9)rouff 1801.

£>aS ßblorarfenif entbeefte ©lauber. ©eine Furni novi philo- SM°rarf«nif.

sophici (1648) enthalten bie Söorfchrift : »ex Arsenico et Auripigmento

ein Butjrum ober bicfeS £)ehl ju bifrilliren. — ©leicherweifj roie üon bem

Antimonio gelehret, alfo aud) oon Arsenico ober Auripigmento fann mit

©al| unb Vitriol ein bief £)ehl biftilliret werben.« ^S3ei £ i b a öi u «5 bebeutete,

roie eben angegeben würbe, Butjrum Arsenici arfeniffaureS Aalt.) S3alb

barauf ftnbet ffch baS ßhlorarfenif aud) in 91. Semen; '3 Cours de chj-

mie (1675) erwähnt; eS wirb f)ier angegeben, bei ber SefftUation gleicher

Sbeile 2(rfenif unb 2fegfublimat erhalte man eine d&enbc glüfftgfeit, welche

alS liuile corrosive d'arsenic ober beure d'arsenic bezeichnet wirb. SP o 1

1

mad)te in feiner Dissertatio de auripigmento (1720) barauf aufmerffam,

bajj bei 2Cnwenbung oon weifem 2Crfenif ber *Proce§ nid)t gelinge, maß

SSergman in feiner 2fbhanbtung oom 2Crfenif (1777) betätigte. Die

£)arjlellung aus arfeniger Saure, Äodbjalj unb 93itriolol ift fcf>on in 2eon =

harbt'S 2(nmerfungen ju 9ftacquer'S d)emifd)em SÜßorterbud)e (1788)

angegeben.

£>a8 'tfrfentfwafferftoffgaS entbeefte ©cfyeele 1775 bei feiner Unter= 2/tf.nif»,<<iftt|Hff.

fttchung ber 2l"rfeniffaure. Siejj er biefe auf 3inf einwirfen, fo erhielt er

ein @aS, welches beim Verbrennen 2(rfenif abfegte ; er erflarte eS für ent-

junbliche 2uft (SSafferftoff), welche 2frfenif aufgelojl f>alte. ^rouft geigte

1799, bafj eS auch entfielt, wenn 3inf unb tierbünnte <Sd)Wefelfaure ftd)

fio|>v'< ß>»fc$i(f)tt tut Gljenm. IV. »
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mit aefentger <Saure in 35erül)rung beftnben , ober wenn <Sd)wefelfaure auf

arfcniffjaltenbc 9J?etalle einwirft,

gaset'« atfenifo« £)ie 2(rfenift>erbinbung , t>on welcher SSunfen'S Unterfudmngen über
lifrfje $fiiffißfeit.

baß Jtafobpl ausgingen, würbe burd) Gäbet (geboren ju ^PariS 1731, ge=

ftoeben bafelbft 1799) 1760 entbeeft. tiefer bejüllirte eine SD?ifd)ung tton

gleichen Steilen weifen 2(rfenif6 unb effigfauren Äali'ö ; er erhielt eine $luf=

ftgfeit von burcfybringenbem @erud), beren <Selbftentsünblicr)feit er beobachtete.

£)iefe «Subfranj würbe lange 3«t a(S GJabet'S raud)enbe arfenifalifcfje gluf=

ftgfeit ober aud) (gegen baß (Snbe beä vorigen 3»af)rr;unbertg) alö flttfft'ger

^propfjor bejeidjnet.

Benennung b«r £>ie Sftomenclatur ber 2frfenif»erbinbungen war längere 3«it fel)r t»cr=
QJrfemfverbinCiiinä

gen. wirrt. £>ie altefren Manien arsenicum*), sandarache, auripigmentum

bejeidjnen baß gelbe, wie baß rotfye <Sd)wefelarfenif , arsenicum auferbem

balb aud) nod) bie arfenige (Saure unb baß metaüifd)e 2(rfenif. §ur bie

erftere t)at S3 a f 1 1 i u S 33alentinu6 bereits bie 23ejeid)nung $uttenraud),

baß (entere würbe alß arsenicum metallinum unterfd)ieben ; Arsenicum

opne weiteres SSeiwort würbe von bem IG. 3>af)rf)ünbert an twrjugäweife

für ben weifen 3(rfeni! gebraucht, für bie <Sd)wefelöerbinbungen von biefer

3eit an fafl aitöfd)lief lid) auripigmentum, sandarache unb realgar. 2öot)er

ber lefctere 9?ame flammt, fann ich ntcr>t angeben; man ftnbet it)n bei 2i =

bau iüß, ber u. a. in fetner Schrift de judicio aquarum mineralium

(1597) realgaria venenosa neben 2fe(jfublimat ba nennt, wo er überhaupt

von giftigen Subflanjen fprtdfjt ; unb in feiner #bf)anblung de sceuastica

artis wirb eine cadmia ((Sublimat vom Schmelzen ber Qjrje) quaedam sul-

phurea et arsenicalis erwähnt, quam realgar et climiam vel cachjiniam

vocani barbarie gaudentes Paracelsici. iSemnad) Ware baß 5Bort a\xß biß

sparacelfuS Schule hervorgegangen, wo ber ©ebraud) von neuen 3Bortern,

bie an ft'ch feine S3ebeutung f)aben, &ättftg war. Wit 9v*ealgar (oft beift tß

*) 35te fpätere aldjcnüfiifcfje 9txtftct)t, ft>onadj jur (Srjeugung be$ (Selbes jtoei

entgegengefefcte ißrinetpien, ein mcmnlidjeö unb ein loeiBltdjieö , mtttotrfen

feilen (vergt. Xfyit 11, Seite 235), lief ben Slrfenil ioegen beö SDoppelftmtS

feines Olamenö («^*v»xoV, 5lrfenif, ttQQtvtxdg, männlich) ju einem für Ijer*

metifcfye arbeiten befonbertf gefugten SWatetial toerben. £>a$ SSort «ggepixöp

f'cmmt übrigens in beibevlei 33ebeulung wtit vor bev 3üt vor, für teeldje

fiel) bie (Sriftcnj einer folgen alcriemiftifcpen 5tn ficht juerft nacfyhmfen läft.
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aud) Diealgal) wirb aud) 0lctd)§ctttg rizigal ober risigallum gebraucht. (Die Ernennung tn
Jlrfemfperbtnbun«

«Schreibarten für btefeö 5Dßcrt ft'nb fct)r t>erfd)ieben ; 8 i. bat) tu S nennt in ««"•

feiner Alchymia [1595] rosagalliim, 9?dufd)gdl, id est arsenicum citri-

Qiim vcl sandaracha. Fit ex arsenico et auripigmento confusis. Alii

risam galli scribunl.) Die meinen biefer Benennungen gingen fott>of)l auf

rotfjeö als auf gelbes ©cfyreefelarfeniü; nur Diealgar unb ^Turipigment (avti

bem franjoft'fdjen orpiment machte man aud) £)perment) rourben bestimmter

unterfd)ieben. — Der roeife 2Crfenif fyiejj üorjugSroeife 2(rfeni(! big ju ber

Gnnfufyrung ber antipf)logiflifd)en Nomenclatur (1787), reo mit biefem

SBorte bejeiermet rourbe, roaS bisher jretS 2(rfeniffonig genannt roorben tr>ar.

Der treibe 2(rfeni! f)iefj jefct 2(rfeniforpb ; gourcrot) benannte il)n um 1800

juerfi alö aeide arsenieux. Die 3(rfeniffaure erhielt if)re jefcige Bezeichnung

fogleid) bei ttjrcr Grntbecfung burd) ©cfyeele.

-Den 3(tten bereits roar baS naturlid) üorfornmenbe «Sdjroefelantimon xnttmo«.

begannt, roelcfyeS überhaupt ber 2fuSgangSpunft für bie Darflellung unb

Unterfud)ung ber #ntimont)erbinbungen geroefen ifl. Die d)emifd)e S3ear=

beitung biefeS ÄorperS befdjranfte ftd) im 2dtertl)ume auf wenige einfache

^Operationen, Oioffen unb 2(er;nlid)eS; arjneilid) tt)urbe er nur dufjerlid) ange*

roanbt. Präparate beffelben innerlid) anjuroenben üerfucfyte juerfr BafiliuS

23alentinuS, tr>eld)er gegen baS Grnbe beS 15. 3af)rf)unbertS in feinem

»Sriumpfyroagen beS 2(ntimonii« bie d)emifd)e ©efd)id)te biefeS letalis t)oU*

frdnbiger gab, als fte bamalS fitr irgenb ein anbereS vorlag, ©einem S5ei-

fpiel folgten *ParacelfuS unb alle 3atrod)emifer, fo ba$ bie innerliche 2(n-

menbung ber 2lntimonprdparate einen bebeutenben «Streitpunft in bem Äam=

pfe ber 3ittrod)emifer unb ber ?Cnf)dnger ber alten ©alenifcfyen «Scfyule ab-

gab. (So mttfite l)icrburd) fletö roieber bie 2(ufmerffamfeit auf bie Bereitung

antimonialifd)er Heilmittel gerichtet werben, unb bie unter ben 'tfnbangern

unb Nachfolgern beS 93aracelfuS l)errfd)cnbe Unfttte, bafj jeber nad) etg=

nen ©cfyeimmitteln firebte, trug gleichfalls baju bei, ba$ balb von bem ün-

timon mel)r Präparate als roirffame 2(rjneien angepriefen würben, als uon

irgenb einer anbern (Subftanj. Süperbem arbeiteten aud) bie 2fld)emijten

feit SSafiliuS SBalentinuS eifrig in bem Antimon unb entbedten viele

neue Serbinbungen beffelben, welche arjneilicb anjuwenben man gleichfalls

7*



100 ©efdbtcbte bev einzelnen febtoeven Wletalit.

Antimon, nicht ermangelte. @o war fdjon früh eine Unjaf>l oon antimonbaltigen

2Crjneien in ©ebraud); nidhtS fruchteten bagegen bic SSerbote, weldbe bie

gartet bet ©aleniften öon ben ©eriebten ut erlangen wujjte ober felbfr auS=

geben lief (wie benn 1566 baS Parlament ju ^ariS allen bortigen 2(er$ten

bie 2(nwenbung beS 2(ntimonS unb ber barauS ju bereitenben 2Crjneien bei

bec (Strafe beS SßerlujrcS if>reö 9vecf>tö , J^eilfunbe ausüben , unterfagte,

unb 1603 bie mebteiniferje gacultat ju SpariS baffelbe tbat, welches SSerbot

erft 1666 wieber juruefgenommen würbe), unb bis gegen baS Grnbe beS

oorigen SabrbunbertS bauerte eine wahre Sftanie fort, ©piefjglanjmittet

ju erft'nben unb ju empfehlen. SSon tiefen mögen hier nur biejenigen er=

wahnt werben, welche cbemifd) wichtige SSerbinbungen beS Antimons fmb,

ober beren Bereitung mit ber (Scfenntnip folget Sßerbinbungen in 3ufam-

menbang ftanb.

e^roefdontimon. 2)aS naturlid) yorfommenbe ©cbwefelantimon war bem £>ioSf oribeS

unb bem 9)ltntuS unter ben tarnen ötififiL unb stibium befannt; bei beU

ben wirb wenig mef)r barüber angegeben, alö wie eS in ber ^eilfunjt auper-

lidf) angewanbt würbe. S3on ber in bem Orient berrfcfyenben ©itte ber

grauen, bie 2(ugenbraunen mit ©cbwefelantimon ju färben ober btn SSogen

ber #ugenbraunen ju vergrößern, l)\t$ baffelbe nach, iDioSfortbeS audb

7iXarv6(p^al^ov (bie 2Cugen erweitemb), yvvai%uov (SBeibern jufom=

menb) u. a. 2Cuf biefe 2(nwenbung beS <2>d)wefelantimonS ifl febon in bem

alten Seftamente bingewiefen; bei Gr$ed)iel %. 23., wo bie septuaginta uber=

fegt haben: iözißt^ov tovg oy&ulyLovg 6ov (febminfteff bu beine 2fugen

mit ©piejjgtanj), unb in bem 2. Sud) ber Könige, wo biefelbe Ueberfegung

bat: iöti^löaro rovg ocp&ecltiovg ccvrrjg (fte febminfte ihre 2fugen

mit ©piefjglanj) , es rueft hiernach bie erfte SSefanntfcbaft mit bem <3cbwe=

felantimon in nod) frohere Seit jurücf, üoe bie beö JDioS? oribeS. —
£)en arabifdjen ßbemifern beS 8. bis 11. SabrhunbertS ift gleichfalls biefe

©ubfranj befannt; in ben lateinifeben Ueberfegungen ©eber'S wirb fte

als antimonium , bei anberen Arabern foll fte als '2(lfohol beseiebnet fein

(bie erwähnte ©teile aus Gjjecbiel beißt in ber fpanifeben Ueberfegung : alco-

holaste ins ojos). SSafiliuS Scalen tinuS im 15. Sabrhunbert fennt

ben ©d)wefelgehalt berfelben (oergl. unten bei Antimon orpb), unb halb wirb

anerkannt, fte bejlehe auS ©cbwefel unb einem eigentümlichen Metall.

CtbaüiuS meint um 1 600 in feiner 2(bbanblung de natura metallorum
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noch jiemlicb, unbeftimmt unb ald)emiftifcben Anflehten folgenb: Antiino- 6$w*tt<mHm»ti.

nium est corpus durum terrestre, fragile, constans ex sulphure et ar~

senico turbido, et hydrargjro magis terreo. Triplex esl ; nigrura quod

adhibent ad repurgandum aurum, et in quo plus esl rubeae tincturae

(Schwefel); album vel plumbeum quod est regulus ex illo educlus; et

luteum vel subcroceum
,
quo uluutur magis ad medicinam. 9ticbtigere

anflehten über ben ©cbroefelgebalt be6 Antimons fjattc ©tauber (üergl.

Sbeilll, «Seite 302); 9?. Semerp fagt in feinem Cours de chjmie (1675):

L'antimoine est im mineral compose' d'un soulfre semblable au commun,

et d'une substance fort approchante du me'tal. 2flt6fuf>rttci> jet'gte ÄUtts

fei in (einem Laboratorium chymicum, ber <Scbroefel beS rohen Anti=

monS fei ein ganj gemeiner Schwefel, unb er lehrte ihn bureb 33ebanblung

beS Minerals mit Scbwefelfaure abfebeiben; unb auch 83 o erbaue jaulte

in feinen Elementis ehemiae (1732) baS rohe Antimon unter bie semi-

metalla sulpburea (Scbwefelmeralle).

Sie aus 2ibat>iuS angeführte «Steife jeigt, bafj man bamalS in bem

rohen Antimon auch einen mercurialifeben SSefranbtbetl annahm; biefer An=

ffebt bulbigten fogar noch bunbert %at)tt fpater 23 e eher, Äunfel unb

23 o X) l e (oergl. über ben mercurialifcben 23ejranbtbeil ber 9)?etalle im britten

Steile <S. 100 f.). Schwieriger ifl eS, anzugeben, wann bie altere atd?c=

miflifebe Annahme oon arfenifalifd)en 23eftanbtbeilen beS rohen Antimons

in bie richtige 5Babrnebmung überging, bafj bieS 5D?ineral meijf arfenifbattig

ijr. 23on einem Arfengebalt rebet in ber oben mitgeteilten ©teile febon

SibaüiuS, unb AngeluS <Sala fagt in feiner Anatomia antimonü

(1617) , bei bem ©ebraueb üon Arzneimitteln, bie auS Spiejjglanj bereitet

feien, muffe man bauptfdcblid) wegen beS ArfenifgebalteS bcö lederen febr

»orffebtig fein.

9Bo bis jur Grinfübrung ber antipbtogiftifeben üfomenclatur (1787)

Stibium ober Antimonium ohne weiteren 23eifa| gebraucht roirb, ifr fretS bie

Scbwefeloerbinbung ju t>erftef;eri. £)ie Benennung <Spie£glaS (neuer ift

©piejjglanj) ft'nbet ftdb. im 15.3>abrbunbert bei 35 af t li u ö 23alentinuS,

unb gel) t auf bie ftenglicfye gorm ber am bduftgften natürlich oorfommenben

Antimontjerbinbungen. 23on jener Seit an fommt aud) bie 23e$eidbnung

Antimonium t>or. S0?an ft'nbet mitunter angegeben, biefer 9?ame fei baoon

abgeleitet, bafj 23 a f i l i u S feine (Spiefjglanjpraparate juerjl an feinen Älofrer=

brübern probirt f)abe, für welche bie SBirfung fo ungünfHg gewefen fei, bap
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Scfnoewnntimcn. er ben «Spiepglanj felbft antimoine (man fteftt, bajj bie Gfrflarung üon einem

granjofen üerfucfyt mürbe) genannt habe. 23 aft tt u ö felbfl fagt aber in fei*

nem Sirtumpbmagen beS 21ntimonii: »2)amtt ich, mie nid)t unbillig, auch

t>on bem tarnen ber Sftateria etmaS fage, fo fotl man baS ober biefeS rotf»

fen, bafj btefe 9ttateria Don ben Arabern ifr in ifyrer ©pracfye lange 3*tt unb

t>on 2(lterS hei: genannt morben 2(ft'nat; bie (5f>albaer babens Stibium tn=

titulut. Sn ber lateinifdben Sprache bat man eS biö auf ben jefeigen föm*

benben Sag Antimonium gereiften. £)ie ftd) aber ber unfern beutfeben

9)?utterfpracb allein einfaltig befliffen, l)aben biefelbe SD?ateria für ein @pief=

glaS ausgerufen $u nennen, aus benen Urfacfyen , meil folebe SO?ateria fpiefjig

unb ein ©lag barauS ju machen tfl.« SBenn man aud) bem BafiliuS

f)ier nid)t 2fUeö glauben barf, fo erfebetnt boeb baS als gemif, bafj er ben

tarnen antimonium nid)t auS jener Utfacbe juerfr gegeben hat. 7(u$tt

ben oben bafur angegebenen anberen tarnen ft'nben ftd) bei ben 2fld)emiften

nod) eine Stenge bitblicber SSejeidjnungen. 23on ber #nmenbung biefeS

ÄorpetS jur Reinigung beS ©olbeS (oergl. Sbeil li, (Seite 41 f.) bieg er na=

mentlid) aud) judex ultimus, balneum regis, lupus metallorum ober lupus

rapax (pergl. £bl. II, Seite 222) u. a.

OTtncwif.mu*. ^>a6 amorpbe <3chmefelantimon erhielt bereits SSafiliuS 9Salen =

tinuS auf eine fpater unbeachtet gebliebene 5Beife; er fagt namltdb in fei*

nem Sriumpbmagen beS 2(ntimonii, man fonne ben rollen €>ptef?g(anj ju

einem rotten Äorper fublimiren, trenn man ifjn mit armenifebem <Salje mi=

fd)e (eS bilben ftd) bann ßblorantimon unb Scbmefelammonium , bie nur

in Sampfgefralt jufammen erifHren fonnen, unb beim Grrfalten lieber ro=

tfyeS Sdjmefelantimon unb <5almia! geben). Befannter rourbe baS rothe

@d)ft>efelantimon , als eS unter bem tarnen SflineralfermeS in ben 2Tr$nei=

fd)ag aufgenommen mar. @cbon ©lauber fprid)t in mehreren feiner 2Bet!e

unbeutlid) oon ber 21uflofung unb bem 2öieberabfd)eiben beS rohen Spiefc

glanjeS in $alt, unb ebenfo 9?. 2emerp, aber tt)re $)roceffe mürben unter

ber Süflenge pon anberen Bearbeitungen beS 2(ntimonS uberfeben. 1714

rourbe bie 2(ufmerffamfeit auf baS rotbe @d)roefelantimon gerichtet, als ein

Cjartlnkfermond) ju *PariS, ber üon ben3(erjten bereits aufgegeben mar, burd)

einen feiner Älofterbruber, Simon, mifteljr einer tfrjnei gerettet mürbe,

beren Bereitung ber Untere oon einem (Ibemüer be la ßigerie, biefer üon

einem franjoftfeben £)fftcier (Sbaftenat?, unb biefer felbft t>on einem beut»
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fcben 2fpotf)efer, ber © lau ber' g (Sdbüler gett»efcn war, erfahren fyatU. mnttaium*.

Durd) biefe Cur würbe bie gebrauchte #r$nei berühmt, welche nun als ©e=

fyeimmittel t>on ben Qartfyaufern $u *Pari3 uerfauft würbe, utib bcs?r)alb juerft

ben Dramen poudre des chartreux, Gjartfjauferpultter , erhielt; bie 23e$eid)=

nttng Alkermes miherale legte ir)t ber 25ruber @imon bei, weldjer ifyre

.£>eilfrafte 1719 bem ^)ub(ifum eifrigft anpries. 1720 erEaufte baä fran=

jofffcfye ©ouoemement bie Bereitung biefeS €D?ittelö Don be ta 2tgetie für

eine anfelmltcfye Summe, unb lief ft'e buref) biefen jum allgemeinen SSej^en

befannt machen. Dag Söerfabjen beö ledern bejlanb barin, rofyen ©piefjglanj

mit fol)lenfaurem Aalt ju focfyen unb aus ber 2(ufl6fung ben ÄermeS ft'dj ab~-

fdjeiben ju laffen. — Dafj ftd) nad) bem Äocfyen üon rofyem ©piefglanj mit

2£efcfali bei bem Grrfalten ber gofung ein rotfyeö ^)ulüer abreibet, befd)rieb

©. §. ©tabel in feiner Chjmia dogmatico-experimentalis 1728. dt

nannte i>a$ Präparat ftgirten ©piefjgla£fd)wefel ; (5. *p. 9fteuber jeigte

1738 in feiner Analjsis antimonii, baf eS magrer ÄermeS fei. - Die

23ereitung$metf)obe, wonadb, rober ©piejjglanj mit frofylenfaurem 3Tlfali ju=

fammengefcfymoljen unb bann auggefocfyt wirb, gab (51.3- ©eoffrop

1735 an.

©eoffrop glaubte, ber Äermeä fei au6 regulinifcfyem Antimon, @d)roe=

fei unb 'iiiiali jufammengefe^t, unb nod) SO?acquer meinte (1778), ba3

Miali fei ein wefentlicfyer S3ej!anbtl)eil beffelben, voa$ inbeffen fcfyon SSaume

(1773) leugnete. Diejenigen, weldje baö 2Clfatt als nidjt jur 3ufammen=

fcfcung beö ÄermeS gehörig anfallen, wollten ben Unterfcfyieb beffelben oon

bem rof)en ©piepglanj barin ft'nben, ba$ in bem erfieren ba£ Antimon t>ers

falft, in bem lederen regulinifd) mit <3d)wefel oerbunben fei. @o würbe

aud) in bem erften SBerfucfye ber antipf)logiftifd)en ^omenclatur (1787) ber

jtermeö al$ oxjde d'antimoine sulfure rouge bejeidjnet. 35 er gm an fyatte

1782 bereite geäußert, bie üöaft'S beS fyepatifcfyen ©afe£ (©djwefelwafferflop)

möge einen S3eftanbtf)eil beS Äermeö ausmachen, aber erft SSert Rollet

gellte 1796 in feiner ' 2(bf)anblung über biefeS ®aS beftimmter bie 2(nftd)t

auf, e$ bilbe mit #numonort)b ben Äermeg, ben ©olbfcfywefel unb ben

©piefjglanjfafran , bie unter ftd? banad) öerfdneben feien ,
je nad)bem bag

in innert enthaltene Antimon mefjr ober weniger orwbirt fei, unb gourcrop

behauptete 1797, ber ÄermeS fei (jpbrotfjtonfaurcö 2(ntimonoj:pb, ber ©olb=

fcfywefel baffelbe mit gefcfywefeltem 'tfntimonorpb üerbunben. 3wifd)en biefen

#nft'd)ten blieben bie Gtyemifer jefjt längere 3cit geseilt; S3 erj et t u 6 er=
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flarte 1821 ben ÄermeS fö'c waffetr)altige$ €5cr)wefelantimon , unb $. Otofe

(1825) unb guctyS (1833) betätigten, baß er von bem rohen ©piefjglanj

nur im 2fggregation$juflanbe abweicht,

©oibfdjmefet «. a. SSafiliuö SS a l e n t i n u g erwähnt, bajj auö einer lange mit rohem

©pt'efglanj gekochten febarfen Sauge Grfft'g eine rotbe ©ubjlanj falle. £luer =

cetanug nennt in feiner Pharmacopoea (1603) ein aug fpieiglanjbaltiger

©cfywefelleberlöfung burd) ©äure niebergefdbjageneg Präparat juerfr sulphur

auratum (©olbfcfywefel). ©lauber fdjrieb in feiner Pharmacopoea spa-

gjrica (1654) t>or, bie bei ber Bereitung beg.fSpießglan^fonigg ftcb bi(ben=

ben ©chjaefen aufjulofen unb mit (Sfft'g ju fallen ; ben *prdctpitat prieg er

unter ber 93ejeict)nung Panacea antimonialis ober Sulphur purgans uni-

versale alg Heilmittel an. 3n bem ©ebrauebe be^ sJ?ameng Sulphur au-

ratum fowie in ber Benennung be^ je£t fo bezeichneten Präparats berrfcfyt

überhaupt- bei ben alteren «Scbriftjlellern eine Unorbnung, welcbe fpecieller

barjulegen.bier ju weit fuhren würbe. 2fef>nltd) ift eg, wag ben <Spie§=

glanjfafran, bie @pief?glan$leber unb viele anbere Präparate angebt, beren

©efct)id)te über bie (frfenntnip ber wichtigeren 2tntimont>erbinbungen nichts

(trrbeblicfyeg lehrt.

TJmimonmetaH. £)ie ©ewinnung eineg eigentümlichen Sftetalfg aug bem ©piefsglanj

wirb mit «Sicherheit- crjl in bem 15. Sfctbrbunbert befebrieben. £)eg £>iog =

foribeg 93orfcbrift, ba$ man bag rohe Antimon, um eg ju rofien, unter

£)araufb(afen erhi^en folle, big eg brenne, iav yag sninltov nafj, [io-

Xvßdovrai (benn ftarfer gebrannt fcfymiljt eg wie SSlei) — biefe üöorfcbrift

jeigt ft'd)er nur, ba$ man bag rohe Antimon alö einen leicht fchmeljbaren

Äorper fannte, ntdtjt aber, t>ajj man aug ihm ein bem 93lei ju vergleichen^

beS Sttetall au^ujiehen wufte (mit Unfenntnig ber Shatfach.en uberfefct

^Pltntuä: ante omnia urendi modus necessarlus est, ne plumhum fiat).

— SSafiliug SSalenttnug lehrte im 15. 3kibrhunbert juerff benimmt

bie ©ewinnung beS metallifd)en 2l"ntimong. ^n feiner »5Bieberholung beg

gropen «Steint ber uralten 3ßeifen« fagt er: »ber Antimonium iff ein *£>erre

in ber Sftebicin; auä ihm wirb mit SOßcinflein unb @al£ ein Äonig gemacht;

fo man bem ©piefjgtafj im ©chmeljen etwag vom @tal)l-@ifen jugiebt,

giebtg burd) einen $anbgriff einen wunberbarlichen @tern, fo bie 5Beifen vor

mir ben philofophifrfjen «Signatflern geheimen haben.« 3n bem S£riumph=

wagen beg 2lntimonii fchreibt er vor: »Wlcm nimmt gut Ungerifcr; <3pief=
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glafj, unb aud) fo t>iel rohen 3Beinftein unb fjalb fo oiel «Salpeter; biefe Hnttmtmtmtoi.

1

StücF jufammen ftein gerieben unb in einem SBt'nbofen n>of>t fließen (äffen,

unb nad) biefem auögegoffen in ein ©iefjbucfel unb erfalten laffen, fo ft'nbet

man einen regulum«; burch Umfcfymeljen mit benfelben 3ufa£en folf er ge=

reinigt werben. Stets fprtcfjt aber 35afiliu$ üon biefem Zittau alä einer

fd)on langer bekannten Sache , unb bafur jeugen auef) bie 2Cnwenbungen,

bie man nach il)m bamalö bereite baoon machte; in ber lefctgenannten Schrift

I fagt er, ba$ Spiefglanj werbe noch, ju anberen (Sachen gebraucht, alö ju

ben Schriften, bie man in ben Snufereien gebrauche; unter gewiffen @on=

jfellationen ber Planeten mad)e man bamit ßegirungen, au$ welchen man

I
(Siegel unb dbaraftere (2(mulete) giefje, bie befonbere SBirfung haben foden;

man giefje aud) «Spiegel, Schellen unb ©locfen barauä.

35 a

f

iliuö f)ielt ba$ regulinifcfye Antimon für eine 2(bart beS S3leie$,

' wie benn überhaupt früher jebe$ JQalbmttaü al$ eine 2fbart eines wirklichen

üJfletaUS betrachtet würbe (üergl. Sheil III, Seite 95); in biefem «Sinne nennt

er baS Spiefjglanjmetall aud) bat SSlei be3 Antimonii. 2fu$brücflid) machte

er barauf aufmerffam, ber mit einem Stern üerfebene Otegulue: fei mit ei-

nem, welcher folcfyen Stern nicht l)abe, bod) oollfommen einerlei. — «Seine

!

SEftethoben , bieg 9J?etall barjuftellen , würben »on allen folgenben Ghemifern

!
angewanbt. £)ie meinen erfannten baffelbc als einen eigentümlichen Stoff

!
an, nur im 16. Sahrbunbert fommen nod) manchmal 33erwed)felungen mit

i bem ^Biömutr) t»or, wie benn 2i6at> t uö u. a. in feiner Alchjmia (1595)

baüon meint: Stibium adjeetis fern' lamellis funditur in regulum plum-

beuni
,
quem aliqui vocant marcasitam , et videtur partim differre a

plumbo cinereo duro, quod bisimitlmm nominant.

Sefannt ift, baf? man früher ba$ metallifcbe Antimon arjneiltcb an=

wanbte; man machte SSedjer bawon, in welchen man über 9?acbt Sßein

flehen lief, ben man bann tranf. ©er ©ebraud) biefer Brecbjelcfye fam

jebod) fchon ju S5ople'S 3eit in Abnahme. Grtwag langer erhielten ft'd)

bie metallifdjen ^ntimonpillen , bie man »ewige« nannte, unb über beren

unfauberen ©ebrauch nod) 91. Sern er p in feinem Cours de chjmie (1675)

fagt: Lorsqu'on avale la plkile perpetuelle, eile est eutraisne'e par sa

pesanteur, et eile purge par bas; on la lave, et on la redonne comme

devaui, et alnsi perpetuellement. Sie gebraud)te Bezeichnung grunbete ft'cb

hauptfad)lid) auf ben ©lauben, fold)e Rillen wirkten nur burch ben Gwntact,

unb verloren nichts an ©ewicht; baffelbc glaubte man oon bem metallifchen
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j£ntimonwetoff; Antimon ober bem tfntimonglaS, mit welchem man Sßein in SSerubrung

lief unb jur tfrjnei machte. Sodann granj Gigant, ein 2frjt au«

Verona , bec aber hauptfach/lich. in Gmglanb lebte, in feiner Medulla Che-

iniae (1658) unb 91. Sem erp a. a. £). befrritten juerft biefen Sjrrttyum.

S3afitiuS SSalentinuS hatte bereite, wie aus ber oben mitgeteil-

ten (Stelle erftcbtlid), barauf bingewiefen , baS jlernformige ©efüge auf ber

Dberflddje beS regulinifcfyen 2(ntimonS jeige ftdt) üorjuglicb an bem mit 3u-

fafe üon Grifen bereiteten, unb ttiele 6f)emifer wieberbolten bieS auch, wie

benn namentlich 25 c er) c c in bem II. (Supplement (1675) ju feiner Physica

subterranea fagt: Sciendum est, tres regulos (antimonii) dari; quorum

unus per carbones, alter per salia, tertius cum Marte (Grifen) fit. Qui

ultimus solus est stellatus , nam uteunque antimonium tractetur, nun-

quam ejus regulus vera Stella signabitur, nisi Mars accedat. Stiele an=

bere 'tflchemiflen glaubten , i>k glücfliebe Bereitung beS reguli antimonii

stellati bange nicht allein t>on einem Gnfengebatt, fonbern auch üon ber gun=

jfrgen CfonfMation ber ©effrtne ab. Diefe 2fnftdr>t berrfebte nodb, juS3opte'S

3eit, wie beffen tentamina-quaedam de infido experimentorum successu

(1661) erferjen [äffen , in welchen übrigens bereits angegeben ifl, audb. ol)ne

Bufafc won Grifen laffe ft'db, ein ©piefglanjfonig mit einem <3tern barfMen.

dlod) 91. Semerp eifert in feinem Cours de chymie (1675) gegen jenen

Aberglauben : L'e'toile qui paroist sur le regule d'antimoine martial , a

donne matiere de raisonner ä beaueoup de chjmistes; et comme la

pbispart de ces Messieurs sonl fort entestez des influences planetaires et

d'une pretendue correspondance entre ebaeune de ces pianettes et le

me'lal qui porte son nom , ils n'ont pas manque de dire que cette

e'toile procedait de l'impression que les petits corps qui sortaient de la

pianette de Mars, avoient fait sur l'antimoine ä cause d'un reste de fer

qui y estoit me'le; et pour cette raison, ils ont recommande de faire

ce regule le mardy entre sept et buit heu res du matin , ou entre deux

et trois heures apres midi, pourveu que le temps soit clair et sercin;

croyant que ce jour qui tient son nom de la pianette, soit celuy auquel

eile verse le plus d'influences.

Mntimonon*. GrS ijl möglich, aber wenig wabrfeb. einlief), bafj fcr)on bie^lten ben Unter*

fchjeb jwifdhen bem ©raufpiefjglanjerj (fpec. ©ew. 4,6) unb bem SBeipfpicfji:

glanjerj (fpec. ©ew. 5,6) beamtet fyaben. 2)a$ erftere fonnte baS männliche,
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bag jweite bag wcibltcbe ©ptefjgtan$ beg *piiniug fein; biefer fagt: Duo itnHmcne^b.

eins (beß 2(nttmong) genera, mas et femina. Horridior est mas, scabri-

orque et minus ponderosus, minusque radians et arenosior; femina

contra nitet, friabilis , fissurisque, non globis, dehiscens. — 3m 15.

Sabtbunbert unterfcbeibet SSafiliuS Valentinug in bem Stiumpbwagen

beg tfntimonii: >,GrS folt ber gutberjtge, woblmeinenbe Äunftfudbenbe weitet

beeiltet fein üon bem antimonio, bafj ein großer Untecfchieb iji jwifdjen

bem ©piefjglag; einer tfi fdjon rein unb einer gülbifeben proprietät unb Grt=

genfcfyafft, berfelbe, welcber einer gülbifcfyen 2Crt tfl, bat ttiel mercurium

(^Princip ber Sttetallicitat) , ein anberer t)at üiel ©cfywefel, berfelbige tjl ber

gutbifdjen complexion nid)t fo nabe üerwanbt, alg ber vorige, mit febonen

langwetfglanjenben ©pi^en erjeigenb unb burebjogen«.

Derfelbe fagt in feiner »5Bieberf)olung beg großen (Steint ber uralten

SOBeifen«: »Sttan fann aus bem gemeinen regulo beg ©piefjglafeg gar feböne

berrlidje 33lumen ober flores bereiten , rotb
,

gelb unb weif? , banad) bag

geuer in feinem Regiment gebalten wirb«. Die ©cbriftfMet beö 16. big

18. ^abrbunberts nebmen übrigens bie SSejetcbnung flores antlmonii febr

unbeftimmt; namentlid) legte man ft'e noeb ber unreinen antimonigen ©aure

bei, welcbe bei ber Verbrennung beg üerbampfenben ©cbwefelantimong ffd>

abfegt. Die bei ber Verbrennung üon regulinifcbem (mit Grifen bereitetem)

Antimon entjlebenben 53lumen nannte man, big in ben Anfang beö 18.

Sabrbunbertö, audb nix ferri ((Sifenfcbnee), weil man glaubte, ber ©ebalt

an Grifen bebinge b'n S3ilbung berfelben wefentlitf).

Dag vitrum antimonü ober ©piefjglanjglaS (2(ntimottorr/o mit wenig

©cbwefelantimon) lebrte bereits SSafiliug Valentinug barfMen. ©eine

SO?etbobe war bie, (nid)t oollftanbig) gerofteteg ©cbwefelantimon ftarf ju er=

bifeen. 2ibat)tug, 91. 2emerp u. "X. matten bereitg barauf aufmerffam,

wie oiel bei biefer SSereitung auf riebtigeg Soften anfommt; bei Unterem

ft'nbet man bereitg angegeben, bap ju fiarf geroffeteg ©dbwefelantimon bureb

Sufafc t)on ©dbwefel ober robem ©piefjglanj ju ©lag gefdbmoljen werben

fonne.

Unreine (©cbwefelantimon entbaltenbe) antimonige ©aure febeint febon antimonio ©äu«.

ju .Diogforibeg' unb *Pliniug' 3eit bargeftellt worben ju fein, weldbe

beibe t>on bem Soften beg ©piepglanjeg fprecfyen. ©eber febreibt in feiner

2(bbanbtung de investigatione magisterii gleidbfaüg t>or, ben ©piefjgtanj

ju rojfen, aber auöfubclidjec lehrte erft S3afiltu$ ValentinuS in feinem



108 ®efdjief)te bev einzelnen fdj huren SftetaHe.

Hauptwerf über baS 2Cntimon tiefe Operation, mit (pecieUen Angaben, wie

man anfangs fef)r madiges geuer geben unb fleißig umrühren muffe.

uittimonfäutt. 25aS jtDCtfadr) antimonfaure Aalt bereitete juerfr S3afiltuS 25alen=

tinuS; er fchreibt t>or, rofyeS Antimon mehrmals mit ©alpeter verpuffen

ju laffen unb mit SOBaffer unb SÜßeingeift auSjuwafcben. £5aS Präparat

würbe a(S antimonium diaphoreticum abluUim ober calx antimonii elota

fcbon t>on allen 2Cnl)angern beS iatrod)emifd)en ©pftemS f)auftg angeroanbt.

(£)aS nicht au^gewafchene Präparat, antimonium diaphoreticum non ab-

lutum, würbe gegen baS Grube beS 17. 3>al)rf)unbertS befonberS berühmt,

wo eS ein 2lrjt ju @aint=6t;r, SKotrou, als auflofenbeS Mittel empfahl,

nad) welchem eS aud) fondant de Rotrou hieß.) Sie urfprungliche £kr=

flellungSmetf)obe würbe fchon früh abgeanbert; fo ift, was in SibaüiuS'

Alchvmia (1595) antimonium diaphoreticum beißt, 2(ntimonfaurehpbrat,

ba nach ber Ijier gegebenen Söorfdjrtft ber 9?ücf|?anb üon ber Sßerpuffung

beS €>pießgtan$eS mit «Salpeter burd) SSitriolgeifT unb Grffigfaure bel)anbelt

werben foll. 3)aS 2(ntimonfdureht)brat auf biefe 3lrt aus antimonfaurem

Aalt burd)@duren barjujMen, lehrte auch ber 2l"mfrerbamer 2lrst Sheobor

.Kerfring, welcher 1665 einen Kommentar ju beS S3afiliuS Triumph*

wagen beS 3fntimonii publicirte, unb nad) welchem jenes Heilmittel auch,

materia perlata Kerkringii rjieß. Antimonium diaphoreticum nannte

ßroll in feiner Basilica chjmica (1608) auch baS Präparat, welches fonfr

als mineratifcber SSejoar bejeidjnet unb burd) nueberbolteS 2lbbampfen tton

©alpeterfdure über 2lntimonbutter erhalten würbe; ©lauber 50g in feiner

Pliarmacopoea spagyrica (1656) »or, bie (entere Benennung (bezoardi-

cum minerale) bem Heilmittel ju geben, welches er burd) Aalt aus einer

SÜftifchung ber #ntimonbutter mit «Salpeterfaure nieberfd)lug.

Ueber bie 2lnjahl ber SrpbationSfhtfen beS 2(ntimonS f)errfd)te lange

große Unftct>ecr)ett. ÜEfye'narb unterfd)ieb 1800 fechs öerfchiebene £)rpbe

beffelben, ^)rouft 1804 nur jwei (baS #ntimonort)b unb eine fauerf!off=

reifere SSerbinbung). SSerjelittS beftimmte 1812 bie 2Tntimonort)be, wie

ffe nod) jeljt angenommen ft'nb, unb gab ben i)oi)(i:en £)rt)bationSfhtfen bie

tarnen anttmontge unb antimonfaure.

6MoMmimon. £>a$ £>reifad) = G>blorantimon lebrte S5afiliuS SBalentinuS auf wer=

fd)iebene 2(rt bereiten; in bem Triumphwagen beS 2fntimonii giebt er bie

S3orfd)rift: »9Jimm getöbeteS &uecfftlber, fo fd)6n glanjenb unb rein
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Jublimirt worben, unb gutes ©piefglag aud) fo üiel; bie reib unter emanber ewowmimon.

iunb bijlillire jte; — fo(d) £>ebl ifl erjllid) weif?, unb gefleht wie @g ober

geronnene SSutter« ; er erwähnt aud) ber £>ejlillation beg ©picjjglanjeS mit

.'ßali unb £opfertf)on, ober mit ©aljfdure. — tiefem Präparat blieb bie

Benennung butjrum antimonii; bie S£beorie bei feiner Bereitung mittelfl

^Sublimat gab ©lauber 1648 in feinen novis furnis philosophicis (oergl.

£f)eil II, «Seite 302), welcher aud) juerft bie big bat)tn gehegte 2fnftcf)t wi=

jberlcgte, i>a$ fo bargejMte (5f)lorantimon fei queeffflberbaltig ; er brachte

,aud) bie anberen fdwn oon SS afi It uö angebeuteten Sftetfyoben in 2Cnwem

bung , bie #ntimonbutter barjufielten mittelft ©pießglanj , Äodjfalj unb 93t=

.triol, ober auS @pte£g(an$blumen unb Saljfdure.

dlad) ber eben erwähnten irrigen 2fnftcf)t war namentlid) bie <Snb-

jjfanj benannt Sorben , weld)e SBaffer au$ 2(ntimonbutter nieberfcbldgt. —
j@d)on S3aftltu$ Scalen ttnu6 fagt in bem Triumphwagen be3 'tfnti-

Imonii, aus bem £)ejftllat oon Spießglanj mit ftarfer ©aljfdure prdeipitire

Igemeines? 5Baffer ein weifet $)uloer. paracet fu 6 bezeichnete biefeS al$

lein Duecfftlberpraparat; feine Archidoxa enthalten bie ÜBorftfjrift , <Subli=

!;mat mit Antimon jtt befltlliren unb baS *Probuct mit SBaffer ju coaguliren,

jfo t)ab( man ben mercurlum vitae. ©egen ba$ Grnbe bef> 16. 3»abrbunj

IbertS würbe biefe 2(rjnei l)auptfdd)lid) burd) SSictor 2(lgarotuS, einen

)2(rjt $u Verona, in ©ebraud) gebracht, naä) welchem eö aud) fpdter al$

(Pulvis Algaroti gewobnlid) bezeichnet würbe, obgleich e$ oon ihm felbfi

.pulvis angelicus genannt worben war. UebrigenS hatte, namentlich im

17. 3>abrl)unbert
, fafl jeber bebeutenbere 3totrod)emifer einen eigenen 5?a=

[men für btefeg Präparat.

£)a$ günffacb = 6btorantimon entbeefte £. *Hofe 1835.

£>a$ ©ebiegentellur au$ «Siebenbürgen war oon ben früheren Wl\w- ttiiut.

jralogen a(3 aurum parademim ober metallum probiemaiicum bejeidmet

jworben, ohne bajj man über feine djemifebe Statur genauere Unterfud)ungen

jangefrellt Ijdtte. £)ie$ oerfud)te juerfl 1782 ber 6jlerreichifd)c SSergbeamte

jSSftüller oon SReidbenffeui; er fanb barin emStteraU, welches oon 2Biö=

Jmutf) unb Antimon, benen eö atiein oerglidjen werben fonnte, boeb oer=

febteben war, unb welches er für ein eigentümlich^ hielt. 3ur (!mtfcbetbung
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Jeiiut. biefer $rage fd)icfte er oon bem neuen Sfletall anS3ergman, ber aber nur

fefrftellte, bajj eS beftimmt fein 2fntimon fei. «Spatec trug Pultet felbft

baju bei, bajj Älaprott) bie Unterfucfyung ber Sellurerje ttornebmen fonnte;

biefer betätigte 1798, bajj in ifmen ein neues Metall enthalten fei, unb

gab it)m ben tarnen Sellur (tellus, (£rbe); unb als 1802 ein Ungenannter

üermutt)ete, baS Tellur möge bod) mit Antimon ibentifd) fein, jeigte Älap*

rot!) nochmals it)re 23erfd)iebent)eit. Grr ftubirte nur baS eine £)rpb beS

ÜSellurS, n>eld)eS jegt als tellurige @dure bejeid)net rotrb; bie Sellurfaure

entbecfte 1832 SSerjeliuS, ber überhaupt baS Sellur am oollfranbigjlen

unterfucfyt t)at. — £)en Sellurroafferfroff entbecfte $. 2)at>p 1810.

aBiimntft. @S ijl behauptet roorben, bajj baS ^OBtömutt) bereits im 13. %ai)v=
©tfenntnifi Nfftlben

MÜ$t
Mlnbtm f)vnbwt begannt geroefen fei; man fdjetnt fjierju baburd) geführt roor=

ben ju fein, bajj baS 5BtSmutf), roo feiner @rrodt)nung gefd)iet)t (rote nod)

bis auf bie neuere Seit), als SRarcaftt bejeicfynet roirb, unb bajj biefeS Söort

ftd? bei 2(rnolb üon SSillanooa, Oioger 35aco unb anberen gleich

jettigen @d)riftfMern ftnbet. GrS ift jebod) ju bemerken, bafj baS Söort

Marcasita ju jener $eit unb nod) Diel fpdter *) eine dufjerfl unbejftmmte

S3ebeutung r>atte , bajj eS fcfyon bei Albertus SttagnuS im 13. 3»at)r=

fmnbert für jebeS er$fur)renbe gldnjenbe Mineral (Äiefe, ©lanje unb SMenben)

überhaupt, namentlich) ben QrifenfieS unb biefem d[)nlirfje gofftlten gebraucht

rourbe (nod) ju 5BalleriuS' 3eit t)errfd)tc eine folcfye Qfonfufton in ber#n=

roenbung biefeS $BorteS, bajj er üorfd)lug, roenigftenS nur bie regelmäßig

frpfialliftrten Äiefe fo ju benennen). £)eS 3BiSmutf)S als eines metallifdjen

ÄorperS gebenft juerft SSafiliuS SSalentinuS im 15. 3at)rf)unbert; er

fagt in feinem legten £eframent: »£a$ antimonium geboret jroifdjen 3inn

unb S3lei, roie baS SBtömutr) ober magnesia unter unb jroifdjen baS 3inn

unb @ifen« ; an einer anbern ©teile berfelben <3d)rift meint er: »eS giebt

einen reinen SBiSmutr), ber ift grob unb t)at ein coagulirt SBaffer plumbi

*) 9Utf bie UrtbefHmmtfyeit ber Sebeutimg btefeö SBorteö machte fdjen %iba;

wiuö in feiner Alchymia 1595 aufmerffam : Vocabulo marcasitarum varii

lapides minerales designantur, et nonnunquam etiam venae metalli feraces,

ut cadmia, cobaltum, bismuthum crudum, talcum
,
galena, pyrites, magnetis,

inagnes, zinckum album et rubeum de natura cupri, item gelfum etc
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bei ft'db«: er faqt weiter , baß 3Bi$mutf) roirfe auf bie sffiunfd)e(rutr;e roie asBWmu«;

ba$ 3inn, unb in feinen Scblufreben ecflart er: »SQBiSmutl) ober 9Karcaftt <iI*' i^«H» nI>»n

ift be$ Jovis SSaffarb« (ba$ bem 3inn entfpred)enbe £albmetall). 3>n bem

folgenben 3al)rt)unbert nennt *J)aracelfu$ ben »5öifjmat« unter ben

$albmetatlen. 2T g r t c o [ a bejeiebnet baß SÜßiSmutb al6 bisemntum ober aud)

al$ plunibum cinereum; er erflart eß bereits für ein roal)re6 WlttctU, unb

berichtet, ba§ man e§ bem $u »erarbeitenben ginn jufefje. 2ibaüiug um

1600 üerroecbfelt eß mit bem Spiejjglanjmetall , rcie roir febon oben Seite

105 faben; in ber 2fbbanblung de natura metallorum fagter: Bismuthum

est corpus minerale, Hvedlnis albicantis, durum, fragile, constans mer-

curio albo , terreo, suphureque tali et arsenico, Omnibus volaticis et

impuris, medium inter plumbi genera et antimonium. Nihil

differt bismuthi regulus a regulo stibii. 91. 2emerp bagegen üertt)ed)fett

! iß 1675 in feinem Cours de chjmie mit bem ßinf: Le bismuth est une

i marcassite sulphureuse, qu'on trouve dans les mines d'estain; plusieurs

i crojent que c'est un estain imparfa.it qui partieipe beaueoup de l'arsenic;

t
j

ses pores sont disposez autrement que ceux de Festain, et on le re-

. connaist parceque le menstrue qui dissoul le bismuth ne peut pas dis-

|
soudre entierement l'estain. II j a une autre espece de marcassite, appelle'e

Zinch, qui ressemble fort au bismuth, sur laquelle on peut faire les

j memes pre'parations
,
que nous allons de'crire (er befcfyretbt aber aud) bie

©arftellung biß SchminfroeifeS). La marcassite n'est autre chose que

l'excrement d'un metal ou une terre remplie de parties metalliques.

3n feinem Dictionnaire universel des drogues simples (1698) meinte 2e*

merp, baß 3Bi6mutb werbe in Grnglanb auß unreinem (arfenf)altigem) 3inn

burd) Sdjmeljen mit SSeinftein unb «Salpeter funfllich bereitet, unb biefe irrige

anficht erhielt ft'cb bei (Jinigen fo lange, bafj noch 1754 3 .£. @. ü. Sujti

behauptete, auö tfrfenif, 3'nn, 5öeinftein unb Salpeter fonne man überall

SÜßtömutf) machen. .Die ßigentbumlicfyfeiten biß 2öi3mutl)3 lehrte *Pott

1739 genauer fennen. 3unad)jt nach btefem unterfud)te iß 1753 ber Sofyn

dl. 3- ©eoffrop'S, unb wollte beweifen, bajj baö SStet unb baS 5Bi3mutr;

ganj abmiete Äorper feien ; er flutte ft'd; barauf , bafs beibe Metalle bei ber

SSerfalfung an ©enucfyt junobmen , bafj man auß beiben Mennige brennen,

mit beiben Silber cupelliren fonne u. f. tt>. SSergman f)auptfadb,lid)

lehrte bie 9teactionen biß SBiSmutf^ alß bie eines eigentümlichen SSttctallS

fennen.
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»i«mut^i>6. >Da$ gelbe SGBiSmutborpb, welches ft'df? bei bem Grrbiljen be$ 2Bi$mutb$

bittet
, fcbeint fdbon ju 2Cgricola'S 3«t aI6 Sarbe benufct roorben ju fein;

torrere idem (ba§ gebiegene 3Bi3mutf)) solent, atque ex ejus potiore parte

melallum. e viliore pigmenti quoddam genus non contemnendum con-

aBWmwtMnure. ficiunt, fagt biefer im Bermannus. — £>ie 33ilbung ber 5öt3mutf)faure

burd) ©luhen oon 3Bigmutf)ort)b mit Aalt beobachteten guerft S3ud)ol$

unb 23ranbeS 1818; ft'e fanben, bajj hier eine Rohere £)rpbation$|fufe be$

SBiSmutbö entfiebt, welche fpater burd) ©tromeper (1832) u. X ge-

nauer unterfucftt mürbe.

e&[oti»i<mmi). 2)aS @6lorn>i6mutl) bereitete 25 o p l e (Experiments and considerations

touching colours, 1663) burd) Grrbifccn Don €luecfftlberfublimat mit 2Bi&=

Sfl[p*t«f. sBi«< mutb. — 2)ajj bie Sofung bcö 5Btömutf)ö in «Salpeterfaure burd) SÖßaffer
ntutfjo;rt)l>.

{

pracipitirt wirb, fannte bereite SibaüiuS um 1600, unb unterfcbteb richtig

nach biefem Verhalten baö 3mf t>on bem 5Si$mutb. 3n feiner 2fbbanb=

lung de natura metallorum fagt er: Affusa aqua dulci cum vel sine sale

non coagulat (bie Sofung be$ $inU in ©dbeibetuaffer), cum tarnen solutio

bismuthi statim In lac crassum abeat. £0?an bat behauptet, bie 3ube=

reitung be$ ©cbminfroeifeci fei nod) im 2(nfang beö 18. SwbrbunbertS ein

©ebeimnifj gercefen, beffen SSefife 91. Semerp oiel ©elb eingetragen fyabn.

£)a$erffore ift befiimmt unrichtig ; roenigftenS befcbretbt 91. Semen; fcbon in

ben erfren Auflagen feineö Cours de chjmie (namentlich in ber t>on 1681) bie

Zubereitung biefeS Präparates ganj offen; er lehrt ba$ magistere de bismutb

burd) 2Cufl6fen beS Sffletaüä in ©alpeterfciure unb burd) fallen mit focbfal$=

faltigem SBaffer bereiten; reines SBaffer pracipitire es aurf), aber langfamer;

man erhalte mehr 9freberfdblag , alö ba$ angeroanbte Metall getrogen habt,

unb er feljt bin$U: que cela vient de quelque parlie de l'esprit de nitre

qui y est reste'e nonobstant la pre'cipitation et la lotion. (5r empfiehlt

ba$ Präparat al$ ©cbminfe, «teil eS bie $aut jart mache, unb fagt, man

nenne eS aud) blanc d'Espagne. ((Spanifcbeg SBeif hießen im Saufe ber

Seit bie oerfcbiebenffen reifen garben; 2(gricola fagt, eerussa ex plumbo

candido [3inn] facta fei »©panifcb Sößeiß ober 3innafcb« ;
gegen baS Grnbe

beö vorigen Sabrbunbertä fing man in granfreid) an, bie gefcbtammte treibe

fpanifd) Söeifj ju nennen) lind) Skopie gtebt in feinen Reflections upon

the hjpotbesis of alkali and acidum (1675) an, bie 'tfuflcfung bess 58i6mutbä

in ©cbeiberoaffer roerbe burd) gemeines SBaffer fafT ganjltcb gefallt. 2ü)efc

ungeachtet glaubten noch Diele ßbemifer, burd) bie Annahme einer 2fef)nlid)feit
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jwifcben S3lei unb SBiSmutf) verleitet, man muffe ©aljwaffer jur SarfMung

beS ©cfyminfweifjeS nehmen, unb biefer Äorper fei bem aus falpeterfaurem

S3lei mit ©aljwaffer entfreb,enben 9?ieberfd)lag analog, er fei ein »4?om=

wiSmutl)«. ^3 ott wiberlegte bieS nochmals 1739.

Sie 2Clten bereite fannten bie ßegirung beS SinfS mit Äupfer, baS aint.

50?efftng, ofme jeboeb ju oermuthen, ba$ barin aufjer bem Tupfer noch ein

befonbereS 5D?etall enthalten fei. 2lud) fpater geht bie Grrfenntntf? beS SinU

bauptfachlicb auS ber genaueren Unterfucbung beS 9J?efffngS unb ber Grrje,

welche ju ber ^Bereitung beS teueren bienen fonnen, fyerüor; aber mit Dielen

«Schwankungen unb 9tucffd)ritten, fo ba$ lange 3eit baS 3inf n?eit weniger

genau unterfuebj iß, alö anbere il)m ähnliche Metalle, baS 5BiSmutb, 2fn--

timon u. a.

2(rtjloteleS bereits in bem 4. 3af)rl)unbert üor (Ihr. beutet auf bie $*«&«« s,nnmiff<

Sarfrellung beS 9J?efft'ngS bin, inbem er in feiner (Schrift ^£^t -9-aufia- ©<>£»« «•^'ff'nfl

öt'üJV axot>ö^iazcov (de mirabilibus auscultationibus) fagt: qpaöt rov

Motföwotxov %al.Y,ov XayLTCQozttzov xai ksvxozazov elveu, ov

7iaQcciuyvv[i£vov ccvtgj xaööiteQov, aXka yrjg ztvog avzov yivo-

{tevrjg neu övvs^jo^evrjg avza (man fagt, baS 9)?offtnocifd)e @rj fei

fef>r glanjenb unb bell, nicht weil ibm 3inn jugefefct, fonbern weil eine

bort oorfommenbe Grrbe bamit jufammengefd)moljen werbe). (Sic 5D?offt=

nocier wohnten am fdjwarjen Speere.) Grtntge glauben , baS 3Bort Sfteffmg

(50?6fftng) felbff fei auS »SWofftnocifcbeS S0?etall« entjlanben; 2Cnbere leiten

eS oon Siflifcfyen ab, aber ft'cber mit Unrecht, benn bie S3ejeicbnung 9)?efffng

fommt in einer Seit üor (wenigftenS fd)on im 15. 3a()rbunbert), wo man

ft'cb barunter cbenfowenig eine Sftifdntng baebte, wie wir jefct gefärbte Sein=

wanb alö eine SD?ifd)ung oon weißer Seinwanb unb garbe betrachten, ßange

3eit hielt man baS SÄefftng für Äupfer, welches oon bem rothen Äupfer

nur in ber garbe oerfcfyieben fei. XaXxog bei ben ©riechen, aes bei ben

9tomern bebeutet beShalb fowof)l Äupfer wie SERefftng, ähnlich nue noch jefct

cuivre beibc SSebeutungen haben fann, je nad) ber beigefugten SSejeichnung

ber garbe. (hieran erinnernb ifr ber 2fuSbrucf SUjeopbrafr'S, um 300

üor Q\)t.
,

jur Sarffellung beS ©rünfpanS werbe %alKog igv&Qog, aes

rubrum, genommen.) — Sie erbige ©ubjfanj, burd) welche man ba^

Xovp'i ©efd)id)te tu Sl)emie. IV. 8
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SriiiifH senntniff« Äupfec gelb färbte, roirb oon DiogfortbeS unb *Pltntu3 als xadusla
miü 2fnfid)!rn über '

©«•"'««•Wffffngobcr Cadmia (bieg 5Bort leiten Gftnige oon ßabmuS ab, ber bie ©riechen

juerfi: mit ber ©eroinnung unb Bearbeitung ber Grrje befannt gemacht i)a--

ben foli) bezeichnet; bei beiben totrb berfelbe 9*ame auet) für fünjllich bargen

jtellteö Sinforpb (oergl. unten) gebraucht. ADioSforibeS fpricht nur oon

ber mebicinifd)en '2(mt>enbung ber CJabmia, $>ltniue> auch oon ihrer S3e=

nu|ung jur Bereitung beö SftefftngS, welches bei i()m nicht nur aes, fon=

bern auch aurichalcum heijjt (bie leitete Bezeichnung ging üermutfytid) auf

eine befonbere ©attung oon Sttefft'ng, ähnlich rote baä neuere «Similor; e6 roirb

bieg befonberS roa^rf^einlid}, rcenn bie unten angeführte SÜSorterfldrung be$

SfiboruS bie richtige, bie üon geftuS mitgeteilte, ba$ eS eigentlich orichal-

cum tjci^e, aber bie unrichtige ifir). Bei ^Itntug bebeutet cadmia bie ©ub=

jlanj, bie jur SO?efftngbereitung bienen fann; er fagt: Aes fit e lapide

aeroso
,
quem vocant cadmiam, unb: Ut ipse lapis , ex quo fit aes,

cadmia vocatur, sie rursus in fornaeibus existit (alö Befd)l(ig ber £)efen,

in welchen Crrje »erarbeitet würben). £)iefe Benennung ber natürlichen

Sinferje unb beö £)fenbruchß mit bemfelben tarnen btuM barauf f)in , ba%

man eine ©leichartigfeit in it>ren SBirfungen, vielleicht bie 2fnwenbbarfeit

ber le^teren ©ubjlanj jut 9)?efftngbereitung, bamalg fdfjon erfannt habe, aber

fetner ber TUten erwähnt biefer 2(nwenbbarfeit augbrücflicb. 2Cuch bie jtt=

ndchfr folgenben lateintfcfyen ©ebriftffeller nennen nie, reo ft'e Sufdlje jur

5D?effmgbereitung anfuhren, bie funjllidje ßabmia auöbrucflid). gejluä (um

400 etwa) hat in fetner ©cfyrift de verborum significatione folgenbe @r=

fldrungett: Cadmea terra, quae in aes conjicitur, ut fiat aurichalcum,

unb : aurichalcum vel orichalcum quidam putant compositum ex aere et

auro, sive quod colorem habeat aureum. Orichalcum sane dicitur, quia

in montuosis locis invenitur. Mons etenim Graece OQOQ appellatur.

SftboruS im 7. Sahthunbert erfldrt in feinem Söerfe über bie 2(bfram=

mung ber SBÖrter: aurichalcum dictum, quod et splendorem auri et du-

ritiem aeris possideat; fit autem ex aere et igne multo, ac medicamini-

bus (Sufd^e) perducitur ad aureum colorem.

£5en 2(lchemtffen n>ar bie gdrbung bcö Äupferg burd) jinfbaltige ©ub=

franjen fo früh befannt, alö man bie Grriflens ber 2(lchemie ft'd)er jurucf=

verfolgen fann. £)er 2fleranbriner SoftmuS giebt im Anfang beS 5. Saf)^

hunbertö bie 93orfd)rift, dpprifcbeS Äupfer ju fdjmeljen unb fein zerriebene

Sutia barauf &u freuen. SOBenn biefer Bufafc wirflich fchon bei 3ofimu$
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a\$ Sutia bezeichnet tft (t?on ben Schriften beffelben ft'nb nur roenige S3rud)= stöbe« *«nmmjTi
un6 'Knficfyten übel

fiurfc ebirt, unb bec 3>nr)alt ber obigen äSorfdjrift nur burch bic 9ielation enlm" u - ,,te ffin 3

eines (Späteren befannt), fo f)aben biejenigen Unrecht, roelcfye behaupten,

bie S3ejeid)nung Sutia ft'nbe ft'dr) juerft bei 2(t>icenna im 11. 3al)rl)unbert.

2Cuch ©eber im 8. Saljrfyunbert fannte bie SSerroanblung beS ÄupferS in

Sftefft'ng, unb in ben Ueberfefjungen feiner ©djriften roirb ber notbjge 3ufaij

gleichfalls alg ÜXutia bezeichnet; tutla Venerem citrinat citrinitate bona,

hetft eS in ber' Summa perfecüonis magisterii. ©leicfybebeurenb mit S£utia

foll ftch auch, bei ben arabifcfyen <SchriftjMern climia ft'nben, roorauS cali-

mia, lapis caliminaris ober calamlnaris unb im Deutfcfyen ©almei geroor=

ben fein foll; biefe Zeichnungen geljen, fo roeit fish ba$ aus ben arabifdjen

•Schriften SKitgetfjeilte beurteilen idft, fott)of>t auf ben natürlichen ©almei,

rote auf jinffjaltigen £>fenbruch.

S3ei ben 2(benbldnbern aufert ft'd) im 13. 3«f)rf)unbert 2£lbertu$

ÜÄagnuS (in feinem 5Berfe de rebus metallicis et mineralibus) über ben

in Siebe fMjenben ©egenflanb; er roufte, bafj ber natürliche ©almei rote

auch bie Ui bem Dioden t>on (jin^altigen) Srjcn ft'd) fublimirenbe ©üb*

jlanj jur Bereitung beö £0?efffngg anroenbbar ijl. £)er erfrere f)ei^t bei if)tn

calaminarls (»ergl. £f)eil III, ©eitel 04 f.), bie le|tere Sutia ; tuthia, fagt er,

cujus usus frequens est In transmutationibus metallorum, est artificialis

et non naturalis commistio; fit autem tuthia ex fumo qui elevatur su-

perius, et adhaerendo corporibus duris coagidatur, ubi purificatur aes

a lapidibus et stanno, quae sunt in ipso. 2luS bem 15. Sfafyrfyunbert

fpridjt SSafiltuS 23alentinu$ in feinem legten Sejlament: >,9J?an bringt

ganj abenbtfjeuerlidjer 3öetfe inö Äupfer bie 9t6tl)e, unb machet Süflefft'ng

barauS"
,

gef)t aber nicht barauf ein, nüe ba$ le&tere gefct)ef)e ; in berfelben

@d)rift, ba roo er oom SSleierj tyanbelt, nennt er auch ben ©almei, aber

olme itjn ndfyer ju befchreiben.

2(g rt co ta fpricht bie anficht aus, ba6 SÄeffmg fei eine Sflifcfyung,

aber er meint, feine SSeftanbtfyeile feien Äupfer unb eine Grrbe (©almei).

3n feinem 5öerfe de ortu et causis subterraneorum fagt er: Mista fieri

ex terra et metallo, comprobat orichalcum
,
quod ex aere et cadmia

fossili fit. 3n ber 2(bf)anblung de natura fossilium errodf)nt er, t>a§ man

jlatt be$ geroof)nlid)en ©almei'S auch Sfenbruch jur £>arfrellung be$ 5D?ef-

ftngö neljme: Sunt qui in cadmiae fossilis locum cadmiam fornacum

substituunt. £)iefe Sftuljung beö bisher für unbrauchbar angefeuerten £)fen=

8*
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brueb« führte im ©rofjen um bie Mitte öp8 16. SaficftunbertS juerj? @ra«*

mu$ Grbner au$ Nürnberg am $ar$e auS.

@o würbe in bem 16. Sabrbunbert bie 2Cnfid)t allgemein, Mefftng be=

flehe auä Tupfer unb einer @rbe; bie einftdbtSuolIften Metallurgen gelangten

nid)t ju ber Grmftd)t, ein eigenrfjumlicbeS SWetatt legire ftdt> bei ber Mefftng=

berettung mit bem Äupfer. £>od) war biefe« eigentümliche Metall fd)on

lange einzelnen befannt unb auef) von biefen benannt worben. GrS fehlte

nur bie 2(nerfennung, bafj e$ in bem ©almei unb in bem £)fenbrucb von

bem tfuSfdbmeljen jmfifeber (*rje enthalten fei.

evtenntnifi bt« ^Dtoöforibcö fpriebt bereite baoon, man folfe bie CJabmia mit Äoble
Pinto ale finfS tis

9'nii)'»^i*«n to«' er^i|en, big fte glanjenb werbe, allein feine 2(u$brucfe finb nidbt benimmt

genug, um entfcfyetben ju (äffen, ob man hierbei metallifdjeS 3inf waf)rs

genommen babe ober nidbt. — (Einige wollen bie erfte Äenntnif biefeg Me=

tall« bem 2dbertu3 Magnus juweifen, aber aud) hierfür ft'nb feine ge=

nugenben ©runbe oorbanben. 3" feiner «Schrift <le rebus metallicis et

mineralibtis fprid)t er von einem Sofftl, beffen Metall im Scuer nidbt

fd)mel$e, fonbern verfliege; biefe6 Mineral beutete man als ©almei, aber e$

wirb bei 2(1 ber tu 6 marcasita (oergl. über biefeö 5Bort «Seite HO) ge-

nannt, wdbrenb ber ©almei fonft bei ihm lapis calaminaris beißt. — Dag

SBort 3inf fommt juerft bei S3aftliu$ 33alenttnu$ im 15. 3>abrbum

bert oor; in feinem Triumphwagen be6 2(ntimonii fagt er: »GrS wirb aud)

wobl ohne bie« (0. b. aufer ben) »gewtffen Metalle ein Mineral geboren

au$ ben tribus prineipiis« («Salj, «Schwefel, SHuecfftlber) »als Vitriol

ober anberS mehr, alö (üobolt, 3in<fen, Marcbaftt ober ^Btgmutb«, unb

tn bem britten Sud) feine« legten SEeftamemS: »Sie Mineralia aber be=

greifen unb haben in ftd), ober unter ft'cb, alle (£r(3, Metallen, Mineralien,

Marcaft'ten , Äalf, Bincfen, allerlei Äiefj, 3öifjmutb unb «Stein, fte fernen

cbel ober unebel«. 33aftliu$ jaulte nad) ber erfteren ©teile ba$, was er

3tnf nannte, nicht ju ben eigentlichen Metallen. S3eftimmt aber war baS

ein metaUifd)er Körper, waS bei ^)aracelfu« 3inf beijjt; in feinem £rac=

tat von Mineralien fagt biefer: »2(lfo tji nodb ein Metall, a(6 ber Btncfen;

berfelbig ijl unbefanbt in ber ©emeine unb ifr bermapen ein Metall einer

fonberlidben litt; feine Malleabilitat bat er, — unb feine färben ift

unterfebieblid) oon anberen färben, alfo ba% er ben anberen Metallen, wie fte

wad)fen, gar nicht gleid) ift«. Hn einem anbern £>rte jablt er ben 3inf ciu$--
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brieflich w ben S5ajlarben ber SWetalle («öalbmetaUen ; t>ergl. £beil III, &unntnfi m
u 3inM nid «inel (i>

(Seite 95). "^S»*"
jk„

*))aracelfug gtebt ebenfo wenig wieSSafiliug an, aug wag bie€htb=

ftanj, bie ft'c 3tn6 nennen, bargeftetlt wirb. — 33ei 2f gricola unb anberen

gegen bag (Snbe beg 16. Sabrbunbertg lebenben ®d)riftfrellcrn fommt bag

3öort 3inf »or, aber meifreng bebeutet eg bei tynen nid)t bag Sfletall, fonbern

nur ßinferj. S3ei 2Cg ri c o ta babe ich bag 5Bort nur jweimal gefttnben.

(Einmal in bec ©rfjrift de natura fossil!um, wo er nach ber83efpted)ung beS

©almei'g (cadmia) fortfahrt: Cum hac cadmia et pyrite cognalionem

habet mistum
,
quod Norici et Rheli Zuicum (ftd)er foü bieg Zincnm

Reifen) vocaut; id aurum et argentum in se continet, atqne vel rubel

vel albical; reperitur etiam in Suditis montibus; sed liorum metallorum

expers, ex quo tormentorum, quae bombardas appellamus
,

globi et

vasa ad coquendum apta conflantur. iDiefeg mistum wirb bann üon if>m

nochmals a(g cadmia naturalis beseid)net. @g fd)eint \)itv 'von bem 3inferj

au§ Äarnthen, ©raubünbten unb ©chleften bie 9?ebe ju fein, ©obann

im Bermannus, wo t>on bem pjrites bie 9?ebe ifr, unb ben uerfchiebenen

Mineralien, welchen biefer %ime beigelegt würbe. £>a heijjt eg eg üon

einer 2Ctrt : ejus magna copia Reichesteini, quod est in Silesia, unde

mihi nuper allatum est, effoditur, multo etiam major Raurisi misti,

quod zineum nominant, quodque specie differt a pvrile. Uebrigeng

fdjeint 2f gricolct bag mctaUifche 3inr", aber unter anberen tarnen, gefannt

ju haben ; in ben Otegijlern $um 5ßerfe <le re metallica , in welchen er bie

gebrauchten lateinifd)en 2fugbrucfe burch bie gangbaren beutfehen erklärt, wirb

cadmia metallica burch. »hobelt« gegeben, unb aufjerbem auch noch bemertt:

»liquor candidus primo e fornace defluens, cum Goselariae exeoquitur

pjrites, fobelt, quem parietes fornacis exsudant, conterfe«. (Die tarnen

donterfet) ober ßontrafait mögen ba&on abgeleitet fein, weil bag fo bejeich-

nete €0?etaÜ jur ÜJachbilbung bt^ ©olbcg bienen fann; ft'e ft'nben ft'ch noch

in bem 18. 3af)rf)itnbert manchmal gebraucht.) £)a§ aug bem ©almei etwag

auggefd)moljen werben fann, fagt 2fgrtcota auch in feiner Schrift de ortu

et caussis subterraneorum: Calor aliquando tarn vehementer coquil

quaedam (mista) , ut ex fornaeibus ardentibus fluxisse videantur, id

quod in cadmia et pyrite conspicere licet.

Sehnlich faßte aud) Johann üflatthefiug, ein 3oad>imSt&aler

©eifrlid)er unb grofer SSergwerfgfunbiger, ben begriff 3inf auf, inbem er
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etf.nmni6 n«
. in feinen *Prebigten 1562 fagt: »3u gretberg bat man rotben unb weißen

gtnthnniiubfnwe. 3inf, (

( . t. Sinferj). 2fnberc üerjionben unter 3mf ein Sttetali, tterwecbfeU

ten eg aber mit anberen ^)atbmeta(Ien; fo meinte ber f^ftfche ©elebrte ©eorg
gabrtciug in feiner 2Cbbanblung de metallicis rebus (welche in donrab
©efiner'g (Sammlung mineralogifdber (Schriften: de omni rerum fossi-

Hum genere libri aliquot, 1565 beraugfam), stibium möge wohl bag

fein, wag bie Bergleute cincum nennen, tt>eldf>cö ffch jwar gießen, aber

nicht hämmern (äffe. gobneif »erwechfelte bagegen in feinem »23erid)t

oom 35ergwerf« 1617 ben Sin! mit bem SÖßigmutb.

ßibaüiuö war in 33ejug auf bie Äenntnifj bc§ 3tnfg in einer fon=

berbaren £age. Crr nennt in feiner <Sd)rift de judicio aquarum minera-

Hum (1597) ba$ 3inf in ber Sebeutung, wie 2fgrico la unb fOTattbe;

fiug: Est in mineris flavus color cadmiae glebosae, quam gal-

miam nominant, aeri cuidam, venae ferrugineae et quod dicitur zincum.

2)tefeg Bin! fcbeint er aber nie gefehen ju haben (in bem ^weiten Sbeile feiner

Commentariorum Alcbemiae [1606] fpricbt er gar von bem 3in£ alö einer

faljartigen, bem SSitriol ähnlichen ©ubftanj: Cbalcantbum cognatum est

cum alumine; cognata est ei aerugo, chrjsocolla, quae est quasi

putrefacta aerugo , item Zinckum dictum) ; auch tft ein SSrief Von ihm

ung aufbewahrt worben, worin er ftch beflagt, bap er eg nicht erhalten

fonne. Sie Urfache hiervon war vielleicht, bafj, wie ^)ott in feiner Dis-

sertatio de zinco verffcbert, ber SSerfauf beg %inU vom $ar;5 gegen bag

Grnbe beg 16. Sabrhunbertg burcb. ben «^erjog Suliug von S3raunfd)Weig=

Lüneburg »erboten war, wahrfcfyeinlicb; weil biefer mit 2(lcbemij?en viel ver=

banbelnbe Surf! glaubte, eg fet befonberg anwenbbar jur SSfletallvereblung.

Unb boch fjatte ßibaviug, ohne eg ju wiffen, 3tnE, unb er fannte eg ge=

nauer, alö irgenb einer feiner Seitgenoffen ober nacbften Nachfolger. 3n

feiner 2tbhanblung de natura metallorum, welche juerfi 1597 erfcbien, er=

jdhlt er , in £)jfrnbien gebe eg eine befonbere "Kit 3inn , welche ßalae'm ge=

nannt werbe. £>avon fei im vorigen 3fabre nach $oltanb gefommen, unb

greunbe haben ihm GrinigeS bavon mitgetheilt. Grr befchreibt nun feine

auperen Grigenfdhaften fct)r genau, unb vergleicht eg mit ben anberen 9fle=

tallen. Grr verffcbert, eg fei fein ßinf ((üonterfev) , wie ©nige behauptet

haben (quidam arbitrati sunt, esse acsalbum, quod contrafinum vocant,

sed non est); eg fei anberg auf ber (Schnittflache unb im SSruch. SSon bem

3öigmutb unterfdhieb er eg, wie fchon oben, (Seite 112, angegeben würbe.
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Grö fei flinaenb, roeSpalb t$ bie ©panier Tintinazo nennen follen (tintin- stttnmmi m10 T Sin« n[<S eines im

nare, flingen; ijt bie SSencnnung nid)t et)cc Derberbt aus Tuttanego, tuie o' ml,";^*(n

w

"

früher aud) ba$ ojlinbifdje 3in? bejeicbnet rourbe?). @r betreibt nun nod)

genau bie £)rpbation bcö 3inU burd) Verbrennung (üergl. unten Sinforpb);

eä bilbe ft'd) babei eine pompholvx, quae non differt a pompholyge illa,

quam reddit cadmia argentaria aut cypria, qualisque in orichalco faciendo

consistit. (Sr fommt ju bem Scpluffe, nicpt bajj baä neue 9J?etaU aud)

in bem gen>6r)nltdf)cn ©ahnet enthalten fei, fonbern ut calae'm conflatum

sit ex argento et cadmia, quae arsenico et argento vivo constat; baö

«Silber fei eS, tt)clcr;c6 ipm bie metaüifcfyen Qngenfcpaften gebe, aber roegen

ber arfentfaiifcpen unb mercurialtfdjen S3eimtfd)ungen fei ba$ (Silber nid)t

leidpt ju trennen.

Sie Unft'dpetpeit über ba$ Sßerpaltnifj beö ©almei'g jum 3in£, über

bie cpemtfdpe Grigentpumltd^eit be$ Unteren 9)?eral(g, bauerte rodprenb be$

17. 3tif)rf)unbertö nod) fort, ©lau ber gab jroar in feiner Sdprift

»£eutfd)lanbS SOBoplfartr)« (1657) an, ber ©almei fei eine Sintminer, unb

£omberg, welcher 1695 über bie S3ern)anblung be£ .Kupfers in SSftefftng

burd) 3inf ober ©almei Unterfucpungen aufteilte, fagte befjimmr, ber ©almei

fei baß (Srj beö 3'inU, aber nod) Semerp pielt 1675 baß 3inf für iben=

tifd) mit 38iSmutp (oergl. Seite 111). S3ot;le nennt baß 3in£ unter bie=

fem tarnen unb alß Spelter; lefctereS Sßort peift eigentlid) Spiauter, unb

fepeint inbifd)en Urfprungö ju fein , ba baß inbifdpe 3inf üorjugSrcetfe fo be=

jeicpnet rourbe. — $aft allgemein glaubte man aud) nod), baß aus Tupfer

unb ©almei bereitete SERefftng entpalte ben leiteten als foldpen, nicpt au6=

fdplieflidp ba3 in ipm enthaltene Wittall. Stapl füprt, an tfgricola's

3(nftd)t (Seite 115) erinnemb, baö SDZeffing nod) in feinem Specialen Be-

cherianum (1702) als S3eroei3 bafur an, eine Grrbe fonne ft'd) mit einem

Sfletall ju einer buctilen Segirung oerbtnben ; cadmia sub ipsa commixtione

cum metallo, seu cupro, est adlmc atque manet terrea subslantia.

SRicbJiger behauptete baß ©egentpeil Äunfel in feinen »Anmerkungen pon

benen prineipiis chvmicis« (1677) unb in feinem Laboratorium (um 1700

gefeprieben, 1716 publicirt); am lederen £)rte fagt er: »3d) pabe aud) t>or

biefem in meinen 2(nmerfungen angefuprr, roie ber ©almei feinen mercuria-

lifdpen« (metallifcpen) „SSpeil in baS Äupfer fapren liefe, unb tß ju SSttefftng

maepte. £>enn bu roitjr ja nimmer glauben, bafj tß als ein sal baß Äupfer

tingire; als eine terra fann tß aud) nid)t pineingepen, mafjen fonfl baö
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erfenntnis brs Äupfer fehr ungefcfymeibig werben, and) nicht färben würbe.« darauf faate
.ninfä nlS eine« eu ' °
8«nt«fiM«|HiOTe5 @t a ^j ,n fe jnm „©cbanfen unb S3ebenfen üon bem ©djwefet« (1718):

»£>afj ber ©almer; freitid) in ber troefenen erbifcfyen Sonn, wie er aus ben

©ofjlarifd>en £)efen gebrochen wirb, nid)t in baö .Kupfer gef)e, fonbern erft

eine meta(Iifd)e ©ejlatt gewinnen muffe, f)dtte Äunfet au$ bem ©o£lari=

fd)en 9J?effingmad)en anmerfen fonnen, ba bie Sopfe, nebfr bem Äupfer

unb ©atmet), aud) üiel üerbrennlidjeS 3öefen som Äofylen = ©ejiiebe in ft'rf)

enthalten, aud) eben bepwegen ber 3inf , weit er fotdfje metallifd)e ©ejfalt

bat, fo fdjnell in baS gefloffene Äupfer eingebet«.

<So war es enbtid) auggefprocfyen (unb <3taf)t'$ <Sd)ule erfannte eS

an), bafj ber ©atmet Äupfer ju SWefft'ng mad)t, tnbem ffd> t>orf)er au6 if)m

3mf bitbet, unb bafj baS 3mf baS SDferall beS ©atmet'3 ifl. $enfet mel=

teU in feiner Pjritologla 1725, er fonne aus bem ©atmei baS 3inf bar=

jfetlen, serfcfywieg jebod) bie näheren UmjHnbe biefer Operation. 3>n (5ng=

lanb fcfyeint feit 1730 etwa bie SarfWlung be$ 3inf6 im ©rofjen ftattge=

funben ju fyabm. 2(ber nod) ©. £3ranbt fagte 1735 in ben Senffdjriften

ber Upfater 2(fabemie, man fonne ben ©atmei nicfyt für ffer) ju 3inf rebu=

ciren
,
fonbern nur bei ©egenwart t>on .Kupfer. £)afj bat erjlere bod) mog=

lid) fei, wenn man bie SRebuction in oerfdjloffenen ©efajjen ausführe, jeig=

ten X ö. ©wab 1742 unb 2tf arggraf 1746.

S3ranbt rechnete 1735 ba6 3inf ju ben $albmetaUen ; bie Grigen=

tf)ümtid)feit beffetben würbe 1743 burd) Sflalouin befratigt. ?affone fudjte

1772 ju beweifen, ber tyfyofyfyov muffe ein 85eftanbtr;eil be3 3mf3 fein; er

ftufcte ft'd) babei auf bie 2(et)nlid)feit in ben Stammen beiber Äorper, unb

jur weiteren Unterfhüfjung führte er and) btc ^)r)oöpr)occ^ccnj ber 3infbtumen

an (bafj ber £)fengalmei ptjcSpfyoreScire, fjatte fdjon ^enfel 1744 bemerft).

"Und) SBenjet nafjrn in feiner (Einleitung jur fjo^eren @f)emie (1773) ben

9)r)"$pbor a^ c 'nen SSc^nbtbetl be$ $inU an.

£)afj ba$ 3inf bei erster Temperatur bcr)nbar fei, entbeeften 1805

bie (Sngtanber £obfon unb <Sptt»ej!er ju <^f)cfftetb.

mitynt mßintt S3 o p l c , in feiner 2(bbanbtung of the mechanical causes of chemlcal

preeipitation (1675), führte bereite an, flud)tigeö £augenfa(j lofe 3inf auf.

2affone mad)te 1775 auf baffelbe aufmerffam, unb jeigte 1777, ba$

eS aud) afcenbeS ft'reg liltati tbue. (£>en gen>6t)nlid)en ©ebalt beö 3infö an

anberen Sftetalten uberfab man bamatS nod).) Surd) ^rt)i^en t>on 3inf-
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blumen mit (Salpeter unb tfuflofen ber faufiifcften SD?affc glaubte 9legpour

1668 ein 2flfa&efi bereiten ju fonnen (wergl. 3!r)etl 11, ©eite 243).

£>a£ in bem ©almei ber 3inffatf mit Äiefelerbe oerbunben fei, jeigte ©enam« um«.
filiriMimi c* (Bai«

SSergman 1779. £)erfelbe behauptete bamalS fdjon, bajj in einem engti= ""»**

frfjen 3infer$ (3inffpatb) Äobjenfaure mit bem 3ittttalf oerbunben fei, unb

beffimmte bie SERenge be$ teueren richtig ju 65 *Procent. (@age tyatte t)in=

gegen 1770 behauptet, in biefem Grrj fei ©aljfdure enthalten.) S5erg =

man'S 5Baf)rne{)mung würbe überfeinen, unb unter ©almei ba$ fiefelfaure

wie baö fobJenfaureSinforpb begriffen, bi6 3onag<Smitbfon 1803 biefe

beiben Mineralien wieber unterfdjieb.

£>aS Stnforpb, weld)eS bei bem bearbeiten jinfbaltiger ©ubffanjen 3infori>b.

fublimirt, fammelten bereits bie 2flten; wie fdjon oben bemerft, würbe e$

wie ber ©almei als GJabmia bejeicfynet. rsvvccvca rj xad^ieia in zov

%aXxov nayiLVEVo^ivov , %^o6i%avovör\g t-qg Xiyvvog rotg rol%oig

neu tfi xoQvcprj rcäv na^lvav (dabmia entftcfjt bei bem ©cfymetjen be$

GrrjeS [SWefft'ngS] in £)efen, inbem ber Otaudf) an bie SBanbe unb ben oberen

5lf)eil ber £)efen ft'rf) anfefct), fagt £)ioöforibe6; er fugt f)inju, and) bn

bem Verbrennen be$ Sprites (ÄiefeS) unb in ©ilberfdmieljofen bilbe ft'd)

ßabmia. £)affelbe berietet *piiniu£. £a6 feiner jertbeilte 3inforpb (bie

3infblumen) mürbe alö ^ompbolpr unterfd}ieben ; nach SDioSforibeS fu=

blimirt biefe, wenn bei ber Süflefffngbereitung fefyr Diel G>abmia angewanbt

tt)irb; gefliffentlid) würbe fte auch; bargejMt, inbem I5abmia mit Äoble jum

Verbrennen in einen §euerraum gebracht würbe, ber mit einem anbern

Ütaume in Verbtnbung ffctnb, wo ftdt> ba$ gebilbete 3in!or>?b abfegte.

IIoyL(p6lv£, eQiav rokvjicug acpo^oLovrai (bie *Pompbolpr gleicht 33ü=

fcfyeln 5Bolle), meint SMoSforibeS; auf biefelbe Vergteicfyung f)in beift fte

bei ben 2flcbemiften be§ Mittelalters lana philosophica. 5Begen ber 2febn=

liebfeit be§ butdb, Verbrennung gebilbeten 3inforübS mit ©cbneeflocfen wirb

eS bei ben 2ftd)emiften and) aI6 nix alba bejeicfynet, woraus bie S5enennun=

gen »meines sftidjtS« unb »nihilum album« entftanben.

Ueber bie Äenntniffe ber Araber unb ber 2Cld)emiften big jum 16. 3>abr=

bunbert in SSetreff beS SinforpbS fyabt xd) fdjon oben berichtet. SSei 2x-

bav tuS um 1600 betfjt bie $Pompf)ol»F spiritus volatilis cadmiae. 3n

feiner oben angeführten Unterfudmng über oa$ (üalaem ber Snbier roirb

juerjl ber Bereitung beS Bin^orpbg burd) Verbrennung beS 3infg erwähnt.
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Metallum in ignem illatum cum urgetur follibus, expirat initio halitus

paucos; sed mox ardere incipit totum, omnique abjecta metallica natura

in pompholjgem seu thutiam Arabum resolvitur
,
quae nihil est aliud

quam pars metalli mercurialis, coagulata quidem, sed non fixa. Si ad-

jicias halonitrum, flagrat luculentius et pertinacius. SibaütU^ beob=

achtete auch guerfl btc garbenceranberung be6 3inforpb§ in ber$i|e; mirum

est, favillam istam (bü$ iDrpb) in igni totam esse auream, sed extra

ignem plane niveam.

3inft>ittioi. SSeccitö tra 14 Sabrhunbert foll in Ädrntfyen ßtnfüitriol gefotten wov-

ben fein, aber biefe Angabe i\i nicht wobl verbürgt, ^m 15. Safyrfyunbert

erwdtmt 25aftliuS SSalentinuS be3 weifen SSitriolö; in bem erfren SSucfye

feines legten SEejIamentS fagt et: »9)?an [ehe bte V" (5Baffer) >>ju ©oSlar

an, wie einen fchonen weifen unb rotten SSitriol ft'nbet man bafeibji«. ©och

muf baö Präparat wenig in Aufnahme gekommen fein, ba bie Äunft, e$

ju ffeben, im 16. 3af)cbunbert alö eine neue Grntbecfung auftritt. 3n bic=

fer &it gefchab; bieg am »£)ar$ ju ©o&ar, unb jwar burd) auslaugen gerö=

fteter (5rje. (£$ würbe bamalä als weifer SSitriol (chalcanthum ober atra-

mentum candidum nennt ihn 2Cgrtcola in ber ülfyeit III, @eite 64 mit-

geteilten ©teile) ober (5rjalaun benannt, auch alö ©alijenftein (ber Ur=

fprung biefeS Lametta ifi unbefannt; auch, ber (Sifenoitriol wirb ju jener

3eit manchmal alö grüner ©alijenftein bezeichnet).

Sie S3e|frtnbtbeile beö weifen SSitriol6 blieben lange unbefannt, na=

mentlich, mit wa$ bie ©dbwefelfdure (über bte Grrfenntnif berfelben in ben

SSitriolen t>ergl. Sbeil III, ©eite 304 ff.) in ifym oerbunben fei. 91. Semerp

meint 1675 in feinem Gours de chjmie, biefer fei ber SSitriol, welcher am

wenigfren füftetatlifcheg enthalte: le vitriol blanc est le plus depure' de

substance metallique , aber er fagt nicht, tva$ flatt beffen barin fei. ©ein

©obn 2. Semerp fagt 1707 in einer 2ft>banblung über bte SSttriole, ber

weife ergebe biefelben SSeffonbtfjeile wie ber grüne; @t. $. ©eoffroi; 1713,

in tbm fei bie SSttrtolfdure entweber mit ©almei üerbunben, ober mit einer

eifenartigen (5rbe, bie mit S5lei ober 3inn gemifcht fei. 61. 3- ©eoffrop

fam 1727 ber 3ufammenfe£ung be§ weifen SSitriol^ jiemlich auf bie<3pur;

er fuchte ihn aus ©almei unb ©cfywefelfdure barjuflellen, erhielt aber immer

(wegen be£ unreinen ©almei'6) ein gruneö <3al$, fo baf er ben ©egenffanb,

ohne ibn auffldren ju fönnen, üerlaffen mufte. 25 o er baöe meint 1732
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ttt feinen Elementis chemiae: Vitriolum album videtur parum differre a 3mr»itrwt.

vero viridi, forte paulo majori calori originem debens , ut in faclitio

apparet (baf ber grüne unb blaue Söitriol bureb Grntwdffern weif werben,

führte 23iele in ber SSeurtheilung beS weifen SßitriolS irre). 2. Semerp um
tetfuchte 1735 ben weifen SSitriol abermals unb unterfchieb jefct benjenigen,

welcher entwdfferter grüner SBitriol tfr, t>on bem eigentümlichen weifen 5Bt=

triel; er meinte, ber lefctere bej^efje aus Grifenüitriol unb 2flaun, unb üer=

fieberte, aus biefen beiben Äorpern eine ganj ähnliche ©ubfianj bargejMt ju

haben. (3m folgenben 3abre gab er tnbef, auf einen SQBiberfprudb öon Du;
bamel, ju, baf 2flaun unb (ürifemrittiol jufammen aufgelöst einjeln herauf

frpftallift'ren, glaubte aber bodf>, ber weife 23ttriol fonne aus beiben @ubffan=

jen befreien, unb aufgelofr ohne 3^f^nng wieber IrpfMtft'ren.) J£)ellot

erwähnt in feiner Unterfuchung beS 3infS (gleichfalls 1735) eines S3rtefeS

oon S^eumann an ©eoffrop, worin ber erjtere febreibt, bie SSaft'S beS

weifen ÜBttriolS fei ft'cber nur 3inf ober ©almei; «^eüot betätigte biefe

Behauptung, inbem er aus einer 2fuflofung beS 3'mU in "Scbwefelfdure

weifen SSitriol barjMte. (Snblicr) jeigte in biefem 3>ahre aud) nod) ©.

25r an bt in ben Senffchriften ber Upfaler 2£fabemie, bie SSaft'S beS weifen

SSitriolS fei 3inf; er bewies eS, inbem er weifen Vitriol calcinirte unb mit

.Sohle unb Äupfer erhiijte, wobei er SJflefftng erhielt, unb aud), inbem er

3inf in ©chwefelfdure lofte unb frpjralliftren lief.

£)er S5lenbe erwähnt SSaftliuS SBalentinuS in feinem legten £e= ecwnjmf.

jlament ba, wo er üon bem S3leierj fpriebt. 2fgricola fagt, SSlenbe fei

galena inanis, ein unnu(jeS 33leier$. 2>te S3lenbe febeint hiernach fo benannt

werben ju fein, weil ft'e ben tdufcht, ber aus if>c S3lei gewinnen will; fo

bief ft'e aud) fpdter pseudogalena unb fausse galene. £>af ft'e ein Binferj

fei, jeigte juetft SSranbt 1735. — ÄünjftidjeS ©chwefeljinf barjuftellen,

bemühten ftd) Sttaloutn (1743) unb »tele 2fnbere vergebens, fo baf um

1780 angenommen würbe, beibe ®ubftanjen paben gar leine ÜBerwanbt=

febaft ju einanber. £>af ftd) eine Sßetbinbung barjMen laffe, wenn man

©djwefel auf ßinffalf in ber #i£e einwirken (äffe, behauptete ber beutfdje

Gbemifer Sehne 1781; ©upton be Sflorbeau betätigte eS 1783,

unb glaubte, aud) in ber SSlenbe fei üerfalfteS 3inf mit (Schwefel vereinigt.

£>a$ GJblorjinf (mit 3infort)b verunreinigt) ffeilte juerff ©tauber CMorjtnf.

bar. 5n feinen fumis novis philosophicis (1648) lehrt er baS oleum la-
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sfjiotiinf. pidis calaminaris bereiten; man folt ©atmet mit jlarfer ©aljfdure bigeriren

unb bie £6fung ftarf etilen, fo gct)e bat 9>f)legma baüon unb (t bleibe

»ein biefeg oleum, fo fett anzugreifen aU 25aum6f)l, aud) nid)t fonberlid)

corrofwifd) ,• benn ber spiritus salis f>at ft'd) an bem ©almei matt gefteffe

unb alfo feine ©cfydrfe baburd) verloren. DiefeS oleum mujj üor ber 2uft

wof)l üerwafjrt werben
, fonfren et in wenig Sagen otel Suft an ft'dt) jcucfot,

unb ju Gaffer wirb.« Daf bie gefdttigte #uflofung beS 3infS in @alj=

fdure bei ftarfer #tfce einen £f)eil ifjrer (Saure fahren lafit, beobachtete

SBenjel 1777. 3in!butter burd) Defritlatton oon 3infbtumen mit ©at=

miaf jlellte v£ellot 1735 bar; burd) Depilation t>on 3inf mit £lue<fftlber=

fublimat ^)ott 1741. £>a£ 3inf in bepf)logiftrter ©aljfdure (df)lot) ju

einer butterdbnlicfyen ©ubfianj verfliege, beobad)tete juerft ber Seidiger *Pro=

feffor ©alltfd) in feiner 5Xbf)anblung de aeido salis ejusque dephlogisti-

catione (1782); bajj biet bei fein oertfyeiltem 3in£ unter geuererfcfyeinung

gefd)ef)e, 3Beftrumb 1790.

n

fr

Die Grntbecfung beö dabmiumö würbe im grüfyjafyre 1818 oon ©ei=

ten mehrerer Gtyemifer gleichseitig befannt. ©tromeper*) f>attc bereite

im Jperbft 1817 juerft bat 93orfommen biefeS SD?ctaUö beachtet, bei ber Un=

terfudjung eines aut ber d)emifd)en Sabril ju ©aljgitter bejogenen fof)len=

fauren ^inforpbS, weldjeS er in mehreren ^)ilbeöl)eimifd)en 2fpott)cfcn an=

traf; bat aut biefem bargefrellte Binfornb zeigte, ofme Grifen ju enthalten,

einen ©tief) in'3 ©elblidje, unb ©tromeper erfannte ba$ bieg »on ber

S3eimifd)ung bet £)rpbä eines neuen tyfletaüt fyemtpre, bat er aud), aber

nur in Heiner SD?enge, in mehreren anberen ©orten 3inforpb unb in me=

tallifd)em $int auffanb. ©tromeper war mit ber Unterfucfyung beffelben

befdjdftigt, alt aud) Hermann ju ©djonebeef bat neue Metall entbeefte.

Diefer f)atte Sinrorpb, welcfyeS in ©tieften alt *ftebenprobuct gewonnen

*) St'iebrtcfj ©tromeper tear 1778 m ©cttingen geboren. (St toanbte feine

«Stubien anfangt ber 93otanif
,
fyäter ber <Sd)eibeftmfl $u, in teelcfyer er ftd)

fycui^tfäcfylicf) unter 93auquettn auöbitbete, unb jkrb atö ^rofeffor ber (5t)e-

mte ju ©ettingen 1835. SSon it)m etfdjienen: »iEa&eHarifd^e Ueberftc£)t ber

cfjcmifcpcn einfachen unb jufammengefejsten (Stoffe« (1806); »©runbrifj ber

tfjeoretifdjen (St)emie« (2 £f)le 1808); »Unterfucfyungen über bie SWtfdnmg

ber SWinetatfötpet« (1621).
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würbe, jur arjneilicben SSerwenbung in 4?anbel gebracht; in S9?agbeburg

würbe biefeS als arfenif()altig (weil feine 2(ufl6fung mit ©chwefelwafferffoff

einen gelben 9?ieberfd)lag gab) conft'Scirt. Seemann fanb barin feine ©pur

tfrfenif, wobl aber ein neues 5D?ctatI; er wanbte ff er) an <3tr omener um

Prüfung feiner 33erfud)e, unb gab oon feiner Grntbedung im S9?ai 1818

öffentliche 9?ad)rid)t. @leid)jeitig funbigten auch SD? ei pn er in JQatte unb

Äarften inSSerlm an, bajj ffe ein neues S0?etall (erjlerer aus Präparaten, bie

man aus bem Jpermann'fcben 3inforpb bargeffrlft hatte, festerer auS frf)te=

j

fffdjen 3infer$en) erhalten Ratten. Äarjlen fchtug für baS neue detail ben

tarnen üftelinum üor (meiinus
,
quittenartig ; um an bie quittengelbe garbe

beö OfieberfchtageS mit ©djwefelwafferfloff ju erinnern), ©ilbert bie S3e==

jeichnung Sunonium; 3»obn unb «Stab er ob in Berlin nannten eS J?lapro=

; tbium. 2£ucb ©tromeper machte feine Grntbecfung jefct befannt, unb bi-

I

jeidjnete baS neue SD?etall ali ßabmium (weit eS ftcf) bauptfdd)licb in ber

|

cadmia fornacum, bem £)fenbrucb , twrftnbet) ; febon im ©cptember 1818

oeroffentlid)te er bie uollfHnbige dbemifdbe Unterfudjung biefeS ÄorperS.

Sie ®efd)id)te beS3innS unterliegt in ben alteren Betten großer Unffdjerbeit; ;in „

mit vieler 3u»erffd)t behauptete man lange, biefeS Metall fei fd)on ben •$e=3inn"a
n
M

>

rinrf'ti.

grmNm(i(()fii VU-.

braern (bie feiner unter bem SBortlaut S5ebil erwähnen follen), ben ©riechen '«"*•

in ftubefter 3cit (als xaööitsQog) unb ben Römern (alö plumbum can-

didum ober als stanmim) befannt gewefen ; aber genauere 9?ad)forfcbungen

jeigten, bafj mehreren biefer 3Borte ccfl mel fpater bie SSebeutung 3inn bei=

'gelegt würbe, unb gewtfj ift jeijt, baj? auf bie Äenntnifj beS BinnS in aU

j

terer 3eit nidb,t unbebingt auS bem SSorfommen ber eben angeführten S3e=

1 jeic^nungen gefcbloffen werben barf.

£)afj unter bem S3ebil ber Hebräer 3inn gemeint fei, lafjt ffd) aus fei=

j

ner ber ©teilen fdjliefjen, welche bie <Spracbforfd)er in betreff biefeS 3BorteS

$u|'ammengejW(t l)aben ; im ©egentbeil wirb barauS erffcbtlicb , bafj 33ebil

! wabrfcbeinlicb auch 23lei bebeutet habe, ba eS j. S5. aud) um baS «Senfel

I
ber Bauleute, baS 33leilotf), ju bezeichnen gebraucht wirb. £)ie anficht, bajj

|

unter bem 33ebil ber Hebräer 3inn ju üerfleben fei , würbe baburd) »eran=

;

lafjt, bafj bie dlteftc griedbifebe Ueberfefcung beS alten SeframentS (in bem 3.

Sabrnunbert »or di)r.) ieneS 5öort meift burd) xaööttsQog wiebergiebt,
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stfinmniM»« welches man fpdter wieberum mit 3inn uberfefcte; was naööksgog bamalS
3innS aitf «ituii ei*

äemt,mm.*en otj« bebeutete , tff inbcp ungewiß, unb 3ttbem ift in jener tteberfe|ung für SSebil

in einzelnen fallen auch {tofoßog (SSlet) gefegt. (5s läjjt ftcf> fomit nicht

erweifen , bafj bie Sfraeliten baS 3inn fannten , unb wenn es ber Satt war,

fo würbe eS von bem SSlei nicht fo genau unterfchieben , bajj beibe Metalle

fretS mit üerfchiebenen tarnen bezeichnet worben waren.

2CIS ebenfo ungewiß jfellt ftcb bei näherer Unterfuchung heraus, ob un=

ter ben 5Baaren , welche bie ^)f)6nicier aus entfernteren ©egenben 5U ben

ofttid) wohnenben SSolfern gebracht haben follen, Sinn gewefen fei, wie man

bieS längere ßeit barauf hin behauptete, bafj Kccöökegog ber ©rieben un*

bebenftid) für unfer j3inn gehalten würbe. $erobot im 5. 3«f)r()unbert

oor Qi)v. fagt, xaöökegog fomme t>on ben Giafftteriben, Snfeln, beren

£age er nicht fannte, bie aber fpdter attgemein als britannifche unfein be=

trachtet mürben. Unentfdjieben ift eS, ob biefen Snfeln biefer 9?ame oon

bem Sttetall, baS ftdt) bort ft'nbet, beigelegt nmrbe, ober ob baS SWetall

ben tarnen oon bem £)rte feines SöorfommenS ermatten habe; ebenfo un=

entfehieben, ber «Sprache welches SßolfeS baS SBort xaöökegog eigentlich,

entflamme. S5ei ben ©riechen ft'nbet eS ft'ch fdjon ju Corner 'S 3eit gc=

braucht, aber was biefer oon ber fo bezeichneten ©ubftanj angiebt, lafjt nicr)t

entfd)eiben, ob unfer heutiges 3inn bamit gemeint fei ; eS fprtcfjt fogar mehr

gegen biefe teuere 2fnffd)t als für fte. C0?it jenem überall waren bie SSem*

febienen, #arnifcbe unb <2>d)ilbe ber Dampfer tjerjiert. Ungewifj bleibt fo

für lange 3eit, was xaööksgog eigentlich gewefen fei; eine zinnhaltige 2e=

girung fcheint inbejj 2frifIoteleS im 4. 3>ahrf)unbert oor (%. barunter ju

üerfrehen, roo er in feiner ©djrtft de mirabilibus auseuhationibus fagt,

6eltifd}er xaööksgog folle leidster fdjmeljen als S5lei, fogar fcfyon im 2Baf=

fer, aud) färbe eS ab.

Seffrmmrer lafjt ft'ch behaupten, bafj in bem 1. 3<ü)tf)unbert unferer

Zeitrechnung unter xaööksgog unfer heutiges $inn gemeint gewefen fei;

wenigffenS war btefeS ft'cher baS plumbum candidum ober album ber 9?6=

mer, unb *})liniuS fagt auSbrucfrich, plumbum candidum unb cassiteron

feien einerlei. •Dafj übrigens bie Diomer S3lei unb ßinn als plumbum ni-

grum unb plumbum candidum ober album bezeichneten , beutet gleichfalls

barauf l)in, ba$ beibe Metalle lange für nicht wefentlid) üerfd)ieben gehalten

würben, wie benn auch noch 9)liniuS in ihnen eher jwei 2(rten GrineS

letalis, alS jwei üerfd)iebene üttetaUe gefehen ju tyaben fcheint. (Sequitur
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natura plumbi. Cujus duo genera, nigrum atque candidum, fagt er.) erf«»nmis m
$Miniu6 giebt an, Da6 Sinn (plumbum candidum) fei teurer als ba3 9,mI» il

;

l

(

^* ,n vu

33let ; man fage, eS roerbe auiS ben (üafft'teriben im atlantifdjen £)cean geholt,

geroij? aber fei e$, bajj eS in Portugal unb bem fpanifdjen ©allicien t>or=

fomme. £)iefeS unterfcheibe ft'rf> baburcb, t>om S3lei, ba$ in bem erfteren fein

©Über enthalten fei. Wlan ernenne ba$ Binn baran*), bafj e$ gefchmoljen auf

Rapier gegoffen biefeS roof)l burch fein ©erc-icht, aber nicht burch feine $ifce

gecret^c (nicht Oerbcenne; plumbi albi experimentum charta est, ut lique-

factum pondere videatur, non calore, rupisse); e6 fei nid)t fo biegfam

al$ baS S3lei (plumbi albi natura plus aridi habet, contraque, nigri tota

humida est, fagt
sPlintuS, bie £3iegfamfeit üon ßinn unb 33lei mit ber

tton burren unb feuchten <3ubfknsen, $ ol S j. 55., uergletchenb). Grnblich

biene ba$ 3inn noch jum £othen be6 SleicS unb jum 23ecjinnen (üergl.

unten).

©ei ^pliniuS Eommt auch i>k SSejeichnung stannum x>ot, welche fpa=

ter allgemein für 3mn gebraucht roucbe unb auS welcher für mehrere <5pra=

chen bie Benennung biefeS S0?ctalI6 gebilbet rourbe. S3ei ^3 1 ini u ö fetbjl

tfl aber stannum nicht 3inn, fonbern eS fcheint jur S3ejcid)nung t>erfchie=

benartiger Sfletolllegirungen gebraucht roorben ju fein. ^piiniuS erroafmt

beffelben, roo er üon ber Bereitung beS S3leteS (aus reinen ober ftlberhal=

tigen (Sr^en) fprid)t. Plumbi nigri origo duplex est: aut enim sua pro-

venit vena , nee quidquatn aliud ex se parit; aut cum argento nascilur,

mixtisque venis conflatur. Ejus qui primus fluit in fornaeibus liquor,

stannum appellatur; qui seeundus, argentum; quod remansit in forna-

eibus, galena, quae est tertia portio additae venae. Haec rursus con-

flata, dat nigrum plumbum deduetis partibus duabus ^iernad) n>ar of*

fenbar bag stannum eine SSleilegirung
, fo t>tel UnftcfyereS auch fonft biefe

©teile bietet, von ber nicht einmal aufgemacht ifr, ob $>liniu6 oon ben

*) -£>injtd)Uid) ber Slngabe biefeö JtennjeicfKne, ber @cr/me($barfett beö 3inn3 bei

mebrigerev Temperatur, fct)eint ftch^ttniuß ju nnberfprecf;en, fofern er für

j

»orf)er faßt : Plumbum album nulli rei sine mixtum utile est. Neque ar-

gentum ex eo plumbatur, quoniam prius liquescit argentum. 2Jiatt glaubte

r)ieritt bie Slngabe ju feiert, ©Über fdjmelje leichter alö 3inn. könnte beö

$lintuö Sluöftrud) nid)t ben Sinn fyaben, man »enbe baö 3inn mcfyt jum

Sötten beö »Silber^ an, »eil btefeö (bie entfte^enbe ©ilbcrlegirung) baburd)

ja teicfctpffig toerbe (fo bajj fd)on iti bem 2ön)en ein Xr)eit beö $u Sctfyenben

in glufj gerätf), roa$ ntct)t beabftcfctigt ifi)?
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etfenntnis tu tjerfc^icbenen 93robucten , bie in brei ^ertöten (SineS <Srf)meI§proccffc6 ffch
3mn8 alü finn- eis

"'""'""ra'ifr'
a" Silben

'
rcöct

'
ol)Ct: üon ^ re ' ü erfd)iebenen <2cr/mel5procef[en (2(ugfcbmeläen

ftlberbaltigen SSleieS, abtreiben beö SStetcö , Öiebuciren ber ©latte). 2Cucb.

entfiele stannum burcb 3ufammenfdbmel$en gleicher Steile 33lei unb 3inn

(fit et alio modo , mixtis albi plumbi nigrique paribus libris). 2)utcb

3ufa| oon einer weifjen SDtetalllegirung werbe baö stannum ju 3tnn üer=

fdlfcbt (nunc adulteratur stannum addita aeris candidi tertia portione in

plumbum album). 5ftancf)e3 stannum mag inbejj einen größeren ©ehalt an

3inn gehabt haben, fofern eS wie bag plumbum album jum Uebetjiehen

kupferner ©efdfe unb auch mit Äupfer gemifcht jur £)arfbflung etneö ©pie=

gelmetallg angewanbt würbe (optima specula apud majores fuerant Brun-

dusina [uon SSrinbift in G>alabrien] , stanno et aere mixtis). Nachweisbar

wirb stannum für 3inn erfr feit bem 4. Siabrhunbert nach @br. gebraucht,

Don welcher 3^it an bei einjelnen lateinifcben ©cfyrtftfrellern ba§ grieebifebe

xaööirsQog burd) stannum wiebergegeben tft.

©eberfannte baS 3inn gut, er ermahnt mehrerer feiner auöjeid);

nenben (Jigenfcbaften , fo namentlich feinet ©efebreieg (beö ®eraufd)e$ bei

bem üßtegen). ^n feiner Summa perfectionis magisterii fagt er: Jupiter

est corpus metallicum album, non pure lividum , et sonans parum;

Stridoren!, mollitiem , liquefactionis sine ignitione velocitatem possi-

dens; cineritium et cementum (bie Kupellation unb bal Grrbifcen mit t>er*

falfenben ©ubffanjen) non exspeetans ; sub malleo extendibile. — —
Vitium tarnen est ei quia omne corpus frangit (fprobe SegirUrtgen giebt),

praeter Saturnum et purissimum solem. SSon biefer (ürigenfchaft beift ba$

3inn bei ben abenbldnbifcbcn 2(lcbemifren auch manchmal diabolus metallo-

ruiii, gewobnltdjer jebod? Jupiter.

3u ^)liniuö' Seiten war ba$ Söerjinnen fupferner ©efafe bereite

befannt Plumbum album incoquitur aereis operibus Galliarum invento,

ita ut vix discerni possit ab argento, eaque incoctilia vocant. 2(udb btö

stannum würbe hierjU angewanbt. Stannum illitum aeneis vasis, saporem

gratiorem facit, et compescit aeruginis virus; mirumque, pondus non

äuget (man weif, ba$ bei bem SSerjinnen ber ©efape ihr ©ewid)t nur fehr

wenig junimmt). *pitniuS fpriebt nicht oon ber 23erjinnung beö (ürifcnS.

ülod) 2fgrtcola nennt biefe nicht , ba wo er in feiner «Schrift de natura

fossilium oon ben SOTitteln fpricht, Gfifen gegen Oiojl ju fehlten , aber in

berfelben «Schrift erwähnt er fpater biefer Äunft. Aes aul orichalcum aut

vofriinnfn.
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ferrum incoquendum argento aut stanno , aiit stanno argentario aut SBerjintwit.

1 plumbo candido
,
prius illinilur acelo , in quo sal ammoniacus facticius

fueril resolutiis; mox in argentum liquidum aut in aliud ex metallis jam

commemoratis iinponitur. In quo si brevi tempore remanserit, eo ob-

duei solet. Fabri ferrarii ad liquidum plumbum candidum ad-

dentes sevum , opera ex ferro incoquunt , eo prius tantummodo polita.

Doch, fcheint bic SSerjinnung beö GrifenS bamalS wenig allgemein gewefen ju

fein, benn man ft'nbet gewöhnlich; angegeben, fte fei um 1620 in SSofnnen

entbecft worben; erft bunbert %a\)ve fpater fam fie inGrnglanb in 2fuöfut)cung.

liüd) in granfreicb würben ju jener 3eit Sßerfucfye gemacht, biefen ©etDcrbö=

jweig einzuführen, unb feit 1726 einzelne gabrifen errichtet.

<5o früh aud) befannt mar, bafj ftd) baS Binn leidet üerfalfen lafjt, fo o^u m Binm.

fpat erff würben bie üerfd)ieöenen £)rpbation$fhtfen biefeS 5D?etal(S genauer

unterfd)ieben. S3. *P eilet i er jeigte juerfi 1792, ba$ ftd) baö 3tnn in jroei

üßerbaltniffen mit ©auerfloff vereinigen unb fo jwei Oieiben oon ©aljen biU

ben fann. ^)rouft führte pelletier' 3 Unterführungen weiter aus. £>ocr)

berrfebte immer nod) einige Ungewißheit über bie wahre 3ahl ber üßerbin;

bungen beö 3innö mit ©auerfloff; fo hielten einige ßhemifer im anfange

biefeS 3al)rf)unbert$ bie gewöhnliche 3tnnafd)e für ein eigentümliches £>rpb,

baS weniger ©auerftoff enthalte, als baS jeijt fogenannte 3tnnorpbul. 33er =

jeliuS unterfchieb 1812 brei £)rpbe beS 3tnnS; baS in ber 2fuflofung be6

SWctallS burch «Saljfaure enthaltene, baSjentge, welches aus bem waffertgen

3inncblorib burch. tflfalien niebergefcblagen werben fann, unb baS burch bie

(Sinwirfung oon «Salpeterfaure auf 3tnn fntjlehenbe. (5r glaubte, baS jwette

enthalte auf biefelbe 9)? enge 3tnn anbertfyalb, baS britte boppelt fo tuet

©auerfloff als baS erftere. £>iefe 20inal)me, baS aus 3innchlorib gefällte

£>rpb unb baS mittelfl 3inn unb <3alpeterfaure bargefiellte feien im (gauer*

floffgefyalt oerfd)ieben, grünbetc ftd) bauptfadjlicb, auf ihr üerfd)iebeneS Chemie

fdjeS Verhalten. 3- 2>a»p jeigte jeboef) in bemfelben 3»abre, bafj ber ßl)lor=

gehalt in bem 3innd)lorür unb bem 3mnd)lorib ftd) »erhalte, wie ber

©auerftoffgefyalt in bem 3innorpbtil unb bem mit ©alpeterfdure bereiteten

3innorpb, worauf ju fcfjliefen war, baS in bem wafferigen 3inncblorib an*

junelnnenbe 3tnnorpb habe benfelben ©auerf^offgehalt, wie baS mit @a(==

peterfaure bereitete, 'tfueb ©ap = 2uffac äußerte 1816 bie S3ermutf)ung,

baS aus wafferigem 3innd)lorib burch 2(lfali auSgefcbJebne 3innorpb fei

ftoiip'S föef(f)id)tc De« (S^eiitic. IV. 9
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btcfetbc jDrpbationgfhtfe, mie ba$ unlösliche mit ©alpeterfdure bargeffeltte

3innorpb, unb SS c r §

c

1 1 it 6 fetbfl betätigte bieg 1817. — Sie frühere

Annahme eines 3innorpbS, worin auf biefelbe SO?enge SQ?etalI anbertbalbmat

fo üiel ©auerjfoff enthalten fei, als in bem £)rpbul, mar fomit miberlegt;

ba$ bie erflere 23erbinbung bocf> erijfrrt unb mie fte bargefMt wirb, jeigte

guchS 1832.

sd)n,efeijinn. 23on ber SSerbinbung beö «Scfymefelg mit gefchmoljenem 3inn fpricht

Äunf el in feinem Laboratorium chjmicum; fte mar inbefj fcbon üiel früher

befannt. .Runfei ermahnt aud) bei ©elegenbeit biefer SSerbinbung ber <5ub;

limation berfelben, unb nennt ©atmiaf als einen hierfür notbmenbigen

3ufa^ ; boch briicft er ftcb fo unbeftimmt au$, ba jj ich nicht mei§, ob ihm

barauf bin bie Äenntnip be3 ßinnfulftbö jugefcbrieben merben barf; ebenfo*

menig meifj id), ob er fonfl mo ft'd) fo beutlid) äußert, bajj man ihn , mie

bieg mehrfach gefdbiebt, als ben Grntbecfer biefer 23erbinbung anfeben fann.

lieber bie Grntbedung beS SüftufmgolbeS ft'nb mir überhaupt feine genaueren

Angaben befannt. 3n bem 18. Sabrbunbert mürbe ees als SWaterfarbe ge-

braud)t, unb undcbteS 50?alergolb, Subengolb, aurum mosaicum ober mu-

sivum, Sftuffogolb u.
f. m. genannt; bamalä auch fteltte man e$ fdbon

burd) Grrbiljen üon Sinnamalgam mit ©cbmefel unb ©almiaf bar, unb nach

biefer 3u^"itung hielt man e$ für quecffflberbaltig unb gebrauchte eS alö

antifppbilitifdjeS bittet. SSoÜftanbigere SSerfucbe über feine ,3ubereitung fieüte

juerft ber Grnglänber SP c t e r SBoulf 1771 an, ber jugleid) bie 3(bmefen=

heit beS Qucdft'lberö in biefer SSerbinbung barthat. 35. pelletier hielt 1792

©chmefel mit hoch ff orpbirtem 3inn, $)rouft 1805 ©chmefel unb 3inn

mit fehr menig ©auerftoff üerbunben für bie SSejfanbtbeile be$ S9?ufm=

gotbe6. 3- £>aup unb 23erjeltu$ bemiefen 1812 bie 2(bmefenheit be6

<SauerffoffS in biefer SSerbinbung.

EMotjinn. StbaötuS ermahnt in feiner Praxis alchymiae (1605) unb in feinem

Syntagma selectorum arcanorum (1611) ber raucfyenben $lüfft'gfett, melcbe

man burd) Seftillation beö 3innS (ober 3innamalgam6) mit Öuerfftlber*

fublimat erbalt. Siefe glüfft'gfett fceifjt bei ihm liquor ober spiritus argenti

vivi sublimati, fpdter gemobnlid) spiritus fumans Libavii ober auch; mand)=

mal fumigatorium perpetuum joviale. £)ajj fte mit menig SBaffer ju ct=

ner frpfialtinifdben 9??affc erftarre, bemerkte Semacht; 1770. SBdjferigeg
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3innd)lorib, burd) 2lufIofen üon 3inn in ÄonigSroaffer , i{t feit ungefaßt

1630 befannter, roo£>rebbel feine ^Ru^barfett für bie Sdrbcrei entbeefte.

—

Sie ßofung bee! 3mn$ in reiner Saljfaure rourbe lange mit ber in Salpeter*

faljfaure üerroccbfelt; 35. pelletier unterfd)ieb ft'e juerft 1792. — 2CuS

ber erfteren Sofung {teilte ben Sinnbaum juerjt 3lfemann 1786 burd)

*Prdcipitatton mit 3in^ bar.

23 o wie bemerfte in feinen Keflections upon the hypothesis of alcali SaU'wfaims
Sinn.

and aeidum (1675), i>a$ bie Salpeterfdure bau 3inn mtl)t jerfrifjt als auf=

loft; in feinen Experiments and considerations touching colours (1663)

f>attc er bagegen fd)on angegeben, ba$ bie 2(ufIofung be$ 3inn$ in (oerbimn;

tem) Sd)eiberoaffer leicht gallertartig roerbe. %nd) Äunfel befcbdftigte

ftd) oiel bamit, bie 2(ufl6fung beS 3mn$ in Salpeterfdure juroege ju brät*

gen, unb giebt in feinem Laboratorium chjmicum an, man muffe ba$

3inn nur in fleiner Stenge in bie üerbunnte «Saure eintragen, um alle (ürr;

bifjung ju üermeiben ; in ber SQBarme fdblage ftd) weiter 3innfalf nieber.

2)a{j ben Sfraeliten baä 23lei begannt geroefen fei, wirb barauS ge* asi.i.

fdjloffen, ba$ baS SSRetall, roeld)e$ in ben Südiern be$ alten SeftamentS

unter bem SBortlaut £)feret Grrrodfniung ft'nbet, in ber dltejten gried)ifd)en

Ueberfefeung bereite burd) {iSlißog roiebergegeben rourbe, roeldjeS leerere

SBort bei ben ©riechen olme 3n>eifel unfer je|igeS üßlei bebeutete. £)bm

(«Seite 125 f.) rourbe tnbefj fd)on bemerft, ba$ ju ben 3eiten ber Sfraeltten,

trenn 23lei unb 3inn bamalS fdjon begannt roaren, biefe Metalle bod) nod) oft

t>erroed)felt Sorben ju fein fd) einen, ©enauere Üftacfyricbten baruber ftnbet man

er{t bei *piiniu$, bei roelcfyem ba3 33lei alö plumbum nigrum unter{d)ieben

roirb (oergl. <Settc 126 f.); roaS er über ba$ 2lu3fd)mel$en ftlberfjaltigen

SSleierjeö fagt, t)abe ich. fdjon (Seite 127 angeführt. £)te Corner üerfer=

tigten au$ bem 23lei 9J6t)ren $u SBafferleitungen , unb *piiniuS giebt an,

baö SSlei fonne nicht ofme 3inn, fo roenig roie ba$ 3inn ofme 23lei, gel6=

tbet roerben; er bemerft aufjerbem nod) auSbrüdlid)
,
jum 2otf)en ber 23lei*

rofjren roenbe man eine 2egirung t>on sroet feilen 23lei auf Sin Sl)eil3inn an.

£)a$ 23leiorr,b roar gleichfalls ben 2(lten befannt, aber eö rourbe üon »uio^b.

anberen S3leberb;noungen nicht gehörig unterfdjieben. Molybdaena unb

9*
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galena fcfjeinen balb Sleiglanj, balb «erfalfte^ S3lei ju bebeuten. £)to$s

foribeS fagt, gebranntes SSlei werbe bargeffellt, tnbem man bunne S3let=

greifen mit ©cbwefel erhi|se unb beftdnbig umrühre, bis baS 23lei ju 2ffdf>c

üerbrannt fei; er warnt cor bem fdjabtidEjen £>unft, ber hierbei aufzeige.

2(ber er gtebt aud) an , bafj 2fnbere bei biefer £)arfteltung ffatt beS ©d)me-

feto 23leiweifj jufefcen, ttnb t>a$ noch 2fnbere baS S5lei ofyne Sufafc bei flar=

lerem Reiter unter ftettgem Umrühren erbten, wa§ aber eine fcfywierigere

©arfteUimgSwetfe fei, ba ba$ *Probuct bann leid)t bie garbc ber 33leigldtte

annehme. %u$tt bem, WaS bei ©ioSforibcs ^lolvßdog xsxav[iivog

(gebranntes 33lei, bei ^> l i n t u 6 ulumbum ustum) fyeifjt, wirb nod) eine

ähnliche <3ubfTan$ als öxgjqicc [lolvßdov (S3leifchlacfe, scoria plumbl)

unterfd)ieben , welche gelblich. t>on garbe unb glaft'g fei; eine anbere als

lüolvßduiva (33leigldtte, galena), welche ber <3ilbergldtte gleite, gelb unb

gldnjenb fei, in ben £)efen, wo ©Über bereitet werbe, entfiele, unb jur

Bereitung oon ^flajrern bienc; eine anbere als öxcoQia aQyvQov (©itber-

fd)tacfe, scoria argenti bei ^liniuS, welcher fagt, ft'e fei ber moljbdaena

ähnlich); enblicb noch eine als fo&aQyvQog (Silberglatte), welche auS 23lei

ober «Silber gebrannt werbe, ©o betrachtete man bie üerfchiebenen Abarten

einer unb berfelben ©ubftanj alö ganj t>erfd)iebene Äorper. — 2)ioSfo=

ribeS unb ^piiniuS geben nod) an, bie 9J?oh;bbdna fomme aud) natürlich

tior; ber ?efctere fagt, jum Unterfcbieb werbe bie in ©ilberofen bureb 33ren=

nen erjeugte moljbdaena metallica genannt *).

25aS rotb> SSleiorpb würbe febon ju 9) l in iuS' Bett bargeftellt; boeb

war eS nach biefem nur SBenigen befannt. Minium bebeutet bei ifjrn

fowobl Zinnober als aud) Mennige, unb bie 9c\td)rid)ten über beibe <Subfran=

*) 3n mehreren Sitten antifett ®Iafeö §at man gtcmlicbe Quantitäten 33(ciott)b

gefunben, toaö eö roal)rfd)cinlid) madjt, bafj bie Slntoenbung be3 53letot))b3

gut ©laöbetettung ben Sitten befannt geirefen fei. 3)en ©lagflüffen, meiere

(Sbetfteine nachahmen fofien, 33leiort)b jujufefcen, fchtteb 5>otta in feinet

Magia naturalis (1567) Dot.

©cbet fagt in feinet ©ebtift de investigationc magisterii, man fotle

Äocbfaljlofung in vase terreo plumbalo , et non in metallo, abbanwfen; tjt

l)iet bie {Rebe oon einem mit S3leiglafut »erfeljenen itbenen ©efd)itte? 2JJit

93efttmmt()eit mitb bet S3teiglafut Dom 13. 3aT)tl)unbett an ertoaljnt; Sl.lbet-

tuö 3){agnuö fptiebt in feinet ©c^tift de Alchyniia Don bet ©lafut mit

üUiennige, $ettuö 33onuö oon ^ertara, bet in bet erftett Hälfte beö 14.

3at)t^unbettö lebte, in feinet Margarita pretiosa Don ber Slnftenbung einet

3JJifd)ung »on 3inn unb 33lei ju bemfelben 3werfe.
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jcn fmb unftcher, ba \>tetfad>e SSerwechfelungen jwifd)en ihnen jlattfanben mennigr.

(Dcrgt. auch bie @efd)ichte beö 3innober$). *piiniu3 fagt, außer bem mi-

nium, welches argentum vivum gebe, cjrtfttre noch ein anbetet, baö au$

(bleihaltigen) Silber = ober SSleierjen erhalten werbe; biefe, in £>efen gerotbet,

gebrannt unb gemahlen, geben ein secnndariüm minium, perquam paucis

DOtnni. 3(n einer anbern ©teile fagt er, Sanbarad) (rotbeö Scbwefelarfenif)

werbe nachgemacht au3 gebranntem 33teiwei§, ex cerussa in fornace coeta,

unb anberSwo auch auSbrucclicb , ba$ SSleiweijj werbe burch geuer. roth;

cerussa, si coquatur, rufescit. (2(ud) SiogforibeS fagt, man brenne

baä SSleiweijj , bi$ e£ roll) wie Sanbarach werbe.) «Spater bebeutet minium,

welch/es alfo juerfr jur 33e$etchnung beS 3innoberS gebraucht würbe, immer

bie SSerfalfchung beö 3innoberö ober ba$ rotbe SSleiorpb. Unter biefem

tarnen wirb ba$ (entere in ben lateinifeben Ueberfefeungen tton ©eber'ö

Schriften angeführt (5. £3. in ber Summa perfectionis magisterii: plum-

bum aduritiir et fit minium); ebenfo ^eift e6 bei 2flbertuS 9ttagnu$

unb allen $olgenben.

Scheele wußte bereite, baß bie 50?ennige burch. wdfferigeS dblor bim* asran«»* »wo^b.

fei gefärbt wirb; eine gleiche 5Birfung beobachtete fchon trieft lep t>on

ber Salpcterfdure. ^> r o u fr unb 23auquelin gaben über bie ÜBilbung bcö

braunen SSleiorpbS nähere 2Tu6f"unft.

•Daß eine SD?ifd)ung aus 23lei unb 3inn ftct> befonberS leicht unb mit

2(uffchw eilen oerfalEt unb babei eine 2lrt Sßerbrennung jeigt, bebt Stahl

in feiner «Schrift oon bem snlphure (1718) f)crt>or; er errodhnt and), baß

©lauber f)terauS ben Schluß gebogen habe, in bem S5lei freefe ein ©als

peter, ber mit bem Schwefel biß «3tnn3 ftd) entjunbe.

Sa6 naturlich oorfommenbe Schwefelblet fcheint, wie fdjon oben bi- e<i>wefeK>i«i.

merft, ben 2(lten bereits begannt gewefen ju fein. üDocr) bauerte eS lange,

bis feine 3ufammcnfe£ung richtig eingefeuert würbe, fo b<x$ noch Äunfel

ben Sd)wefelgcbalt beffelben leugnete. 2)aß baS Grifen bei bem (5rr)t^en mit

(Schwefelblei aus biefem baS Metall abfeheibet, wußte S5ople unb empfahl

biefe 9ttetbobe in feinem Previous hydrostatical waj of estimating ores

jur Bereitung beS S3leieS im ©roßen. —
,
3>n ber S3ilbung beS Schwefels •ijaäir.ifung m

SBfeieö.

bleieS aus bleihaltigen $tufftgteiten mit gewiffen fchwefelhaltigen Subfran^en

lernte man eine JKeaction auf baS erjlere Metall fennen, unb ba bk Zuf-

ftnbung beS SleieS eine ber erfren Sejlrebungen ber analptifchen dbemie auf



134 ©efdjicfyte ber einjetnen fdjtoeren SDfetaUe.

sco«>*fii6ui. naffem 3ßege trat unb bauptfacblid) bie fottgefefjte Unterfud)img tiefes ©e=

genftanbeS jur 2(nwenbung be6 <5d)wefelwafferjfoff3 in ber 2Tnalpfe führte,

fo mögen einige genauere Angaben über biefe Oieaction f)iec beigebracht werben.

2(nlafj ju ber 2fuffud)ung oon Mitteln, burd) weld)e man S3lei in gluf=

ftgfeiten nacbwcifen tonne, gab fyauptfacblid) bie 23erfalfd)ung beg 5öein6 mit

jenem detail. — <8d)on bei ben Römern, wo man bereite einge£od)ten

Sftoft anwanbte, um fdiled)tere 5Bcme ju üerbeffern, empfahlen bie ©cbrift;

fteller über Sanbwirtbfcfyaft, ba$ Grinfocben in bleiernen ©efafien üorjuneb=

men. Ungewijj ift, cb man bamale: fd)on an bem S5lei bie(5igenfd)aft, bem

SBeine bie ©aure ju benehmen, erfannt fjabc; ^> lintuö fprtcf>t Don ber

2(nwenbung beS SSleieS bei faurem 3Beine, bie aber nid)t gefebab, um biefe

Grigenfdbaft aufzubeben
,

fonbern um ibr ©afein gewiffer ju ernennen ; bie

9)robe, ob ein 5ßein fauer werben wolle/ war bamalS bie, bafi man einen

Sletfrrcifen hineinlegte unb jufab, ob biefer feine $arbe üeranbere (ange-

griffen werbe). (Spater wirb bie üöerfüfjung beg 5BeinS burd? S5lei erfi

wieber burd) 2(nbreag offner angegeben, welcher in feiner »Äunftfammer«

(1595) fagt, ber 3Bein bleibe füfj, wenn man brei bi$ met *Pfunbe S3lei

in baö gajj lege. £>ie 23erfalfd)ung beö 3Bein6 mit Sleiglatte ift neueren

UrfprungS; ber Sübtnger ^3rofef|or So bann Beller berichtet in feiner

Dissertatio de doeimasia vini lithargjrio mangonisati (1707), biefer

SSetrug fei in $ranfreid) aufgenommen. 3n biefem 2anbe würbe bemfelben

in ber £f)at fdbon 1696 burd) eine SSerorbnung ju wefjren gefud)t; ju ber=

felben Seit fommt biefe SÖSeinoerfalfdbung aud) in £>eutfcblanb , namentlid)

in -ffiürtemberg, t>or.

3n ben (Jpbemeriben ber beutfd)en 9?aturforfd)er twn 1696 werben

mehrere Unterfud)ungen Don SBein, ber mit S3leiglatte t>erfalfd)t war, an=

geführt. (Jberbarb ©ocfel, ?{rjt ju Ulm, glaubte biefen 3ufa£ baburd)

nad)weifen ju tonnen, bafj er ben berbadjtigen 5Bein mit @d)wefelfaure

mifd)te unb jufaf) , ob er ftd) trübte; ber greiburgifcfye *profeffor Johann

3acob granj SSicariuS prüfte auf biefelbe litt, wanbte aber fratt

ber <Sd)wefelfaure ft'reg ober flüd)tige$ 2(lfali an. 1707 empfahl Seilet

in ber eben erwähnten <Sd)rift als ein ft'djerereS SKeagenS auf S3lei ben

Grrtract üon 2furipigment mit Äalfwaffer (bie SBirfung biefer glüfftgteit

auf SSleifolution war fd)on früher befannt; ber franj6ft'fd)e tfrjt *Peter

S5oret bon ($aftre3 befebrieb bereite in feinen Historiis et observationibus

medico-phjsicis 1653 bie Bereitung ber tfuflofung üon tfuripigment unb



93let. 135

Äalf, weldje er von einem 'tfpotbefer ju Montpellier, S3roffan, gelernt s$mftibM.

hatte; biefe 2fuflofung f)eif?t bei S3orel aqua mngneticnc longiuquo agens,

weil [t'e mit S3leiefftg gemachte <Sd)riftzüge, felbf! burd) Diele S5ldtter Rapier

ober ein S5rett fjinburd) , burd) ihren Dunft fd)wdrje unb ftd)tbar mad)e).

geller fd)rieb üor, eine Unze Qluripigment unb §tt>ei Unjen gebrannten

Äalf gepulvert mit fo met 5öaffer eine SSiertelfhmbe lang 51t fod)en , bap

man nachher zwei Unjen flare glufft'gfeit abgießen fonne; biefe bilbete bie

fogenannte 3Bürtemberger SÜßeinprobe *) , nad) beren 2fn$eige man unbe=

benflid) bei gerid)tlid)en Unterfud)ungen «erfuhr, b\% 1779 DeliuS in (£v=

langen jeigte, baj? bei ihrer 'tfnwenbung aud) ein fcfemarjcc 9?ieberfd)lag er=

folgen fann, trenn fein S3let jttgegen ift. gourcrot; unb .£ ahnemann

fd)lugen 1787 gleichzeitig bie 2(nwenbung be$ mit <2d)wefelwafferjIoff ge=

fattigten 5ßafferS jur 2(ufftnbung bei? S5leieS t>or; gourcrot) empfahl ba$

reine ©d)Wefelwafferftoffwaffer, ^abnemann t>a$ angefduerte, weil ei nur

ba$ S3lei, nid)t ba$ etwa im SBein enthaltene Grifen, mit bunfler Sarbe nie;

berfd)lage; juerfr fd)rieb er üor, bie ^robeflttfftgfeit au$ Äalffchwefelleber mit

SBaffer, sIBeinffein unb ettuag ©aljfaure, 1795, ftc aui Äalffchwefelleber

unb 5ßeinfaure ju bereiten; bie fo bargeffcdten Präparate würben alö £ah-

nemann'fd)e SDßeinproben bezeichnet.

Sag fohlenfaure 83leiorpb war ben #lten befannt. @d)on im 4. ^ar)r= mi™i$.

hunbert üor dfn*- befchreibt £l)eopf)raff in feiner ©chrift 71sqI U&av
(über Steine) bie Zubereitung beS SteiweifeS; man fe£e S3lei ber Grinwir=

hing üon Gffffg au3, unb fra^e nad) einiger 3ett bie entj?ef)enbe <Subf!anj

ab. £>aS ^Ibgefchabte reibe unb bemäntle man mit SSaffcr; ba$ jule^t ft'dj

abfel^enbe fei t^ftu-ihov. £>ioS£ortbeö, *piiniu$ unb ÜBitruü beridjs

ten über biefelbe £)arf?e[lung$weife, bie (öfteren erwähnen aber auferbem

nod) einer anberrt, wonad) psiitimjthiuni ober cerussa aud) fo entfiele,

baß man bie 2lufl6fung üon SSlei in ßrfft'g jur Srocfne bringe. @3 würbe

fonad) efftgfaureö S5lei mit bem 23leiwei§ üerwedifelt, ebenfo wie aud) baS

gebrannte SSleiweifj üon bem ungebrannten nicht genau unterfd)ieben worben

ZU fein fdjeint. — Sleiweij? wirb bei ©eher erwärm, ber in feiner Summa
perfeclionls magisterii fagt: plumbum ponendo super vaporem aceti fit

*) 3eüev felbft unb naefy iljm toieber 2) e mattet) 1770 matten bavatf auf-

merffam, baß aud) anbere 9lrten @cb>efel(eber btefetben ©ienfte tljun, wie

bie auö 9luripigment unb Äalf bereitete.
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93r*in»eif. cerussa; aber in (einer Ocfyrift de Investigatione magisterii glaubt er eS

ju reinigen, inbem er t$ in efffgfaureS <3al$ oerrcanbelt (oergl. bei efftg-

[aurem Bleiorpb).

2fllert (Spateren ifi ba$ Bleiroeifj gleichfalls belannt; SSaftliuS 5öa =

lentinuS rietf) aber fcfyon, ju cfyemifcfyen arbeiten fetbfr bereitetet anju=

roenben, weil tag fauflicbe üerfalfcbt fein fonne. 3öte fcfyon SfyeopfyraffoS

baS Sleiroeif? neben bcn ©runfpan gefleflt fjatte
,

(o galten biefe beiben Äor=

per bis gegen baS Grnbe beS vorigen 3abrf)unbertS für armltcfye 23erbinbun=

gen. 5Bie ©eber glaubte, baS 23leiwei§ roerbe burcf) ^uflöfen in Grfft'g

unb 2(bbampfen ntd>t oeranbert, fonbern nur gereinigt, meinte audb, 2 1 b a =

Diu 6 in feiner Älchjmia (1595): Scobs Salurni solvitur acri aceto in

lacteum liquorem
,
qui abstracta humiditate relinquit cerussam. 9J. 2(-

merp behauptete in feinem Cours de chjmie (1675), baS Bleiroeif eigne

ft'd) am beften unter allen S3leipraparaten jur ?(uflofung in Grfffgfaure, weil

eS felbfr fcbon fold)e @aure enthalte (ä cause du vinaigre dont la ceruse est

de'ja empreinte). 9?od) 9ttacquer fcbeint 1778 geneigt, ba$ S5leimeip für

eine Serbin bung ocn Grfffgfaure mit S3lei anjufeljen. £>od) hatte S3

e

trg =

man fcfyon 1774 in feiner 2(bl)anblung de acido aereo gezeigt, baS S3leü

roeifj fei nur foblenfaureS SSleiorpb (calx plumbi aerata).

mmtui. 25i e «K*fft auf &a$ ßfjlorbtei 83ejug fyabenbe Beobachtung ijt' vocty

bie, roeld)e £5ioeforibeS anführt, bafj fo&aQyvQog (<Silberglatte) mit

©teinfalj unb trarmem ffiaffer weiß roerbe. 9lad) ber Grntbecfung unb Be-

nennung beS $ornft'lber$ rourbe baS analoge CJblorblei als «£)ornblet, plum-

bum corneum, benannt, «^ornblei, aus ber Sofung beS SSleieS in <3d)eibc=

ttaffer burd) ©aljroaffer gefallt, anfiatt 83lein>eifj al6 $arbe anjuroenben, rietf)

©lau ber in feiner Explicatlo miraculi mundi 1656. — £)ie gelbe garbe,

welche aus Ctyforblei unb S3leiorpb befreit unb je&t als GJaffeler ©elb be-

fannt ifl, mürbe fcfron 1787 in Grnglanb im ©rofjen bargefrellt; Surner,

welcher bamalS ein patent auf bie Qlbfdbeibung beö Patrons aus Äocbfalj

burd) SSleiorpb nal)m , bereitete ft'e burd) Gjalcination be6 meinen 9iucfflan=

bcö , ber ft'd) Sterbet bilbet. Daß ft'd) baS faljfaure SSlei mit einem Ueber-

fdjujj t)on 23leiort)b oerbinben fonne unb bann bei ber ßalcination gelb werbe,

jeigte aud) üöauquelin 1799.

sofvct.rfaure« £> a3 fatpctccfaurc SSleiorpb fommt bereits in beS 2 i b a t> i u S Älchj-

mia (1595) ttor; eS l)eifjt f>icr calx plumbi dnlcis. Fit per aquam for-
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j

tem comminuto plumbo affvisam vase in aqua frigida locato. Fit in-

star crystallorum. •

£)aj? eine ?egirunq aus 3tnn unb Blei leicbtfltifftger ijt, als jeber bie* in^tmntßi w«

fer Äorper für fiel), mar febon ju *piiniuS' 3«t befannt, rote au« feinen

!
Angaben über baS Sotben biefer SDfetalle hervorgeht (üergl. (Seite 131). ©in

, nod) leich/tflüfftgereS SD?etallgemifcb burdb 3ufa& t>on 5BiSmutb barjufMen,

, üerfuebte juerff Newton, roie mehrere feiner SanbSleute üerft'cbern. ^)om =

;
berg empfahl 1699 eine Segirung aus gleichen ©emicbtStbeilen Blei, 3inn

|

unb SBiSmutb a(S befonberS letebtfluffia, junt 3mjiciren anatomifdjer tytte

parate. Die leidbtflüfffgffe 9tttfcbung aus biefen Metallen barjufWlen be--

! mußten ftdt> fpater befonberS SSalenttn Otofe bereitere unb 9ftarg =

|
graf 1771 unb b'tfrcet 1775.

£)aS Grifen roar ben Bolfern beS tfltertbumS, über melcbe mir bie ge= eiftn.

nauejlen Äenntniffe haben, befannt. SflofeS ermahnt beS GfifenS unb

ber £)efen, in meldben biefeS SDfetall gefebmoljen mürbe, unb laßt bie S3e=

fanntfebaft mit bemfelben bis oor bie ©imbflutb juruefgeben, inbem er

aus jener 3«r SSubalcam als einen ßünftler in Grrj unb @ifen nennt. Bei

Corner mirb auf bie Bearbeitung beS GfifenS bingeroiefen; bie ©riechen

»erlegten bie eefte Befanntfcfyaft mit biefer Äunfr in bie fabelhafte 3«t beS

Prometheus unb ber GJpflopen; nach $efiob mürbe bie Äenntnifj beS dU

fenS üon ^hrpgien nach ©riechenlanb burdb i>k £)aftt)ler gebracht, meiere

jur 3«it beS SüflinoS (nach. Grinigen in bem 15. Sahrhunbert oor (Ihr.)

nach Äreta famen. 2(ber noch in fpaterer 3eit mar ber©ebraucb. beS GrifenS

einigen Europa naf/e mohnenben SSolfern unbekannt; $erobot im 5.

Sahrhunbert üor dt>r. berichtet bieS üon ien Sftaffageten , einem fcpthifdjen

SSolfSjlamme. <Sid)er ijl, ba$ früher allgemein ju ber Bereitung meler ©e=

rathfehaften , meldte jefct auö Grifen verfertigt werben, Äupferlegirungen an=

gemanbt mürben, ba$ überhaupt bie Bearbeitung beS GrifenS unb bie 33er*

breitung beS ©ebraucbS beffelben lange jkit meit hinter ber beS JhtpferS

unb feiner Segirungen juruef blieb. SfiboruS fagt im 7. 3ahrhunbert:

Ferri usus post alia metalla repertus est. 2(gricola jfallt in feiner ©chrift

de veteribus et novis metallis bie Angaben ber 20ten über bie erfie Beat*
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e'N- beitung, ©chmieben, ©chweipen unb ©iefen, beö GrifenS jufammen: Fa-

bricam ferrariam invenernnt Cyclopes, qui nobiles aerarii el ferrarii

fabri fuerunt; conglutinationem ferri excogitavit Glaucus Chilis; ejus

fundeiwli artein Theodorns Samius.

Ueber bie Darfrellung bes GrifenS haben unö bie Otiten feine hinlang=

lidh genaue Angaben htnterlaffen , ba$ fte in Äürje mitgeteilt werben

fonnten , unb $u einer weitläufigen Unterfuchung ift hier nicht ber £)rt.

Der SDfagneteifenflein fcheint S>a$ ©fenerj gewefen ju fein, au$ welchem

hauptfdchjich ba$ Wittall bargejlcllt würbe.

K«tctiemn. 9?ur wenige 2£njeigen eines GrifengehalteS waren ben 2Clten befannt.

spitniuS fagt, wo ©fen naturlich Dorfomme, werbe bieg leicht an

ber garbe ber ©be erfannt. Da{? bamalö bie SSerfalfchung beS ©run=

fpanS mit ©fenoitriol burch ©aüapfelfaft nacfygewiefen würbe, habe ich im

II. Sheile, (Seite 51, erwähnt. SBiffenfchaftlich angewanbt würbe biefeS

Reagens burch *Paracelfu3, welcher mitteilt beffelben ©fen in SSflineral-

waffern nadjroeifen lehrte. Daß ©allapfel, Eichenlaub, ©ranatapfel, S5lau=

holj unb anbere «bflringtrenbe üegetabilifcfye ©ubfranjen bie ©genfchaft

haben, mit ©fenfolution eine fchwarje garbe ju geben, wufste S3ople; in

bem jweiten Sheil feiner Schrift: The usefullness of experimental philo-

sophj (1671) gab er bereits an, wie man mit reinem 5Baffer fcfyreiben

fonne (3 Sheile calcinirter SSitriol , 2 Sheile ©allapfel unb 1 Sheil ara=

bifcheS ©umrni follen gepuloert auf Rapier eingerieben werben; bie mit

reinem ^Baffer auf folcfyeS Rapier gezogenen ©dbriftjuge färben fich fogleich.

fchwarj). SSople wanbte auch ben SWagnet an, um ©fen nachjuweifen.

Derfelben Mittel, wie S3ople, bebiente fich aud) gr. $offm ann, um btn

©fengehalt gewiffer SWineralwaffer nadbjuweifen ; ber fich. auö ihnen abfefcenbe

SDdfer wirfe nad) paffenber SSehanblung im geuer auf ben Magnet, unb bie

SD?ineralwafler felbff geben frifch, ef>c fich baS ©fen auS tfynen abgefegt

habe, mit ©allapfeln eine purpurne garbe, wenn wenig, eine fd)warje, wenn

Diel ©fen barin enthalten fei. — Die SKeaction auf ©fen mit SSlutlaugen;

falj führte Sttarggraf 1751 in bie analptifche C>bemie ein, bei ©elegen=

heit feiner Unterfucfyung beö 9iegen= unb ©chneewafferS unb »erfchiebener

berliner S3runnenwaffer.

vortomnien. ^) tH ft c(> tlt cf> bcö SSorfommenS beS ©fenS will ich i)itt noch ber Grnt=

becfung beffelben in oegetabilifchen «Subfranjen unb im S3lute erwähnen.

Die Sftacfyweifung eines ©fengebalteS war lange $tit baburch. unficfyer
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gemacht, bafi noch im 17. Sabrfyunbert ausgezeichnete C^emifer, wie j. 35. »Mfoimmii.

S5ed)cr («erg(. £f)eil I, «Seite 178), baS bei ber d)emtfd)en S3et)anb(ung

gewiffer ©ubfianjen ft'ch jetgenbe (Sifen nicfyt für au6gefd)iebene6 , fonbem

für neu gebilbeteö gelten, dl. 2 entert) jeigte 1702 sor ber *Partfet

2I£abemie, bajj mandje 2ffd)e eifenfyaltig xft, infofern eine magnetiftrte

Älinge auf ft'e einwirft. 2(ber fo eingewurzelt waren bie alten 23orurtf)ei(e,

baf <Bt $. ©eoffrop noch 1705, atö er bei ber Verbrennung öon SSege=

tabilten ffrtS eifenfyaltige 2ffcf)e erhielt, an bie SD?6glicr;feit glaubte, biefeS

Grifen fei burd) bie Verbrennung neu erzeugt. 2. £emerp bewies? f)in=

gegen 1706, biefeö Sifen fei nur abgefebiebeneö. ©eoffrop üertbeibigte

feine irrige anficht 1707; er behauptete, allerbingS laffe ft'ch Grifen funjTlid)

erjeugen, benn Sfjon mit Seinol getranft unb geglüht enthalte jefct mefjr

öon biefem detail, aß twr bem (Stufen barin gewefen fei. 2 entert)

wibertegte ifyn nochmals 1708. — £>en (Sifenger)alt be6 33luteS wie6 ber

Italiener SO? e n g t) i n t in ben £)en!fd)riften ber 2C!abemie ju SSologna

1747 nad).

£>ie 23rüd)ig!eit mancher tfrten t>on (Sdimiebeetfen mufte frur) befannt >iau<>riid>igwt

fein; fd)on spiiniuö fagt, baö Grifen fei fefjr üerfchiebener 2(rt, je nad) bem xoxmütysuu-

(Sinflufj ber Grrbe unb be3 ^immele! (ber ^)erfunft). (SinigeS fei fet>r weid),

anbereg fragile et aerosum. 3öag ba$ leljterc SSeiwort au^bruefen folt, ift

nicht flar; gewagt bürfte e$ fein, biefen 2Tu3fpruch baf)in ju beuten, bafi

ba$ brud)ige Grifen Äupfer enthalte. S5aftliuS ValenttnuS fagt in

bem zweiten S3ud)e feinet testen Seffrtmentä, ba wo er von bem Grifenerj,

aber mit fteter SSejugnafjme auf ba$ baraus barjufiellenbe (Sifen, t)anbelt:

"Der Grifenftetn nimmt bie bochften 9ttetalla an ft'ch, ®ol^ ©Über, Äupfer,

! Sinn unb S3lei, baüon er fprob unb ofmartig wirb, aber ©olb unb ©Über

|

fdjaben if)tn nid)t, bie machen iljn gefchmeibig; welcher nun fupferflofig, ober

|
mit geringen 9tteta(I6=2(rten üermifd)t ift, ber zerfallt aud) leid)tlid)".

j2Cgricola unterfcheibet noch nid)t bie Äaltbrüchigfeit unb 9iotl)brüd)igfeit;

er fagt in feiner <3d)rift de re metaliica auch nur, baö fchled)tefte (Sifen,

|
welches auf bem 2(mbo3 unter bem Jammer wie ©lag jerfpringe, fei ferrum

fragile et aerosum ; ihm inbe§ ijT wohl jujutrauen , bafj er ba$ leitete

Söort in ber bejlimmten 83ebeutung als fupfertjaltig gebrauchte. 2(uf ioeU

chen 5?eimifchungett bie Äaltbrudhigfeit unb bie 9totbbrud)igfeit beö GrifenS

berufen, unterfuchte 1751 SSranbt; er urteilte, ba% bie erjlere (Sigenfchaft

auf einer S5eimifd)ung t>on 2(rfenif, 3Bi6mutf) ober «Spiefglanj beruhe, bie
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ftaitbnicftiafeit le^tere auf einem ©ehalt an <2d)Wefelfdute. 3- @- S- Sfteper in (Stettin

*'*w**t
erhielt 1780 aus ©ufjeifen einen weifen erbartigen Äorper; er betrachtete

ihm als bie Urfadje ber $altbrud)igfeit beS aus «Sumpferjen gefdjmoljenen

GrifenS, unb iMte ihn aus folgern Grifen unb aus biefen Grrjen bar; er

fanb, ba$ man jenen Äorper ju einem Äorne üon metallifdjem 2(uöfet>en

fchmeljen fonne, unb fttlt ifyn für ein neues SD?etal(, welches er hydrosi-

denun ober SBaffereifen nannte. 2)aS weife Pulver aus faltbrud)igem

Grifen, welches nad) bem 2luflofen beS <5tfcn6 in üerbünnter <3d)wefelfaure

jurficf bleibt, unterfucfyte 1781 aud) 83 er gm an; aud) er fdrniolj es mittelfl

eineö glufmtttelS unb Äoble ju einem metalfifdjen i?orne, unb erflarte biefeS

für ein neues Metall, welches er siderum nannte. 2f6er fdjon 1784

berichtigte Witt) et feine früheren eingaben baf)in, baS SÜßafiereifen fei Grifen

mit 9)hoSphorfdure üerbunben. ©leicbjeitig fanb bieS aud) JUaprotlj.

Beibe (Shemifer bewiefen bie 3ttfummenfe|ung beS 3öaffereifenS burd) ©nns

thefe, analptifdj jeigte ft'e jtierft ©cfyeele 1785. ©o würbe ernannt, ba$

ber ^boSpbor baS Grifen faltbrüd)ig mad)t.

stai,t. 3n ben @d)riften ber Sfraeflten ftnbet ft'd) feine Eingabe, welche auf

Wartung beS GrifenS burd) 2lbtofd)en im SBaffer ju bejiel)en wäre. Bei

ben ©riccfyen war biefe Äunft fr üb. befannt; Corner fagt, als bem ^3olr)=

pbem baS 2fuge burd) UlpffeS mit einem gluljenben ^>fat)lc ausgebrannt

worben fei, fyabe eS gejifcbt, wk wenn ein @cbmieb ein großes Beil ober

eine 2(rt in faltem 3Baffer ablofd)e, benn baoon erbalte baS Grifen feine

$drre. SSorjttglicbe Jtunf!fertigfeit in ber Bearbeitung beS GrifenS unb

(Stahls fd)rieben bie eilten ben G>balt)bern ju, einer am fcbwarjen SO?eere

wobnenben üöolferfcbaft; twn biefem tarnen foll bem <3tabt bei ben ©rie=

eben unb Römern bie Benennung %alvil> , chaljbs, beigelegt worben fein.

lieber ik Bereitung beS ©tablS bei ben 2Clten fehlen genauere 9lad)--

rid)ten; einige umwllftanbtge Angaben beuten baraufbin, bafj man burd)

llmfd)meljen beS ÜiobeifenS ein flablartigeS Grifen gewonnen babe. Damals

aud) fd)on f)errfd)te bie nod) je|t bin unb wieber gehegte 2(nftd)t, (5ifen

ober fd)led)ter <3tabl üerwanble ft'd) burd) längeres aufbewahren unter ber

Grrbe in guten @taf)l, inbem ber 9? oft bie unebleren Beftanbtbeile auSjiebe.

*PlinittS brücft ft'd) über baS garten beS ©tableS fo aus, bajj man

fcbliefen modbte, bie tterfcbiebene $drte, welche glübenbeS Grifen ober <3tabl

burd) baS 2(bl6fcben annimmt, fyabe man als auf ber Söerfcbiebenbeit beS

baju angewanbten SBafferS beruh,enb betrachtet; feinere Snfrrumente, fagt
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! ^) li n t u ö nodb, pflege man burcb 2fbiofd>en in Set ju garten, ba fte burcb emw.

Söaffer ju bruchig unb fprobe würben. (Nucleus ferri excoquitur in for-

nacibus ad Indurandam aciem. — Summa autem differentia in aqua

est, cui subinde candens immergilur. Haec alibi atque alibi utilior

nobilitavit loca gloria ferri , — — quum ferraria metalla in bis locis

non sint. Tenuiora ferramenta oleo restingui mos est, ne aqua

[in fragilitatem durentur.)

Apatit hielt man allgemein ben «Stahl für. ein befonbetS reines Sifen.

'33 afi liuS SBalentinuS nennt tt>it in feinem legten Sefiament »baS

Ibartefte, gereinigte, gefcbmeibigfre Grifen«. 2(gricola lehrt in feiner

(Schrift de re metallica grifcbflahl auf bie nodh gebräuchliche litt bereiten;

aud) er halt ben (Stahl für ein reineres Grifen, unb bezeichnet ir)n in feiner

i@chrift de natura fossilium alS ein ferrum saepius liquefactum et a recre-

jmentis (von ben «Scblacfen) purgatum. 2tbattiuS, in bem jweiten Sheile

feiner Commeniariorum Alchemiae (1606), vergleicht bie £>arftellung beS

(StahJS aus bem Grifen mit ber Bereitung beS dementfupferS burcb Grifen:

Ferrum mutatur in aciem fluorum mineralium et exstinctionis adju-

Jmento, et in cuprum auxilio chalcanlbi. deutlich fpricht feine anficht

über bie üßerroanblung beS GrtfenS in (Stahl 9i Semerp in feinem Cours

!de Chjmie (1675) auS: Le fer est un me'tal fort poreux, compose'

!de sei vitriolique, de soulfre et de terre mal liez et digerez ensemble.

— On le reduit en acier par le mojen des cornes ou des ongles

d'animaux, avec lesquelles on le stratifie et ensuite on le calcine; ces

'matieres contenant beaucoup de sei volatile qui est Aleali, tuent les

jaeides du fer qui tenoient ses pores ouverts, et le rendent plus com-

jpacte. liefen irrigen 2(nftcbten wollen wir gleich bie beS §ranjofen £)es

'mefte beifugen, welcher 1779 in feinen Lettres sur la chjmie etc. be*

bauptete, in bem gemeinen Grifen fei 3inf enthalten, unb auf ber Entfernung

Ibiefer SSeimifdhung beruhe bie üßerwanblung beS Grifen S in «Stahl.

(Stahl unb bie jundebfr auf ihn folgenben ßhemifer hatten über ben

'llnterfchieb jwifcfyen (Stahl unb Grifen eine anficht, bie jwifdben ber früheren

|unb ber neueren in berSflitte fteht. 9?acb ihnen ifi ber (Stahl Grifen im üofc

Ifommneren metallifcben3uftanbe; gemeines Grifen foll noch erbige Sheile ent=

galten, (Stahl hingegen mit 93blogifion gefdttigt fein. 2)och ft'nbet man

;nicbt angegeben, bajj in bem anfange beS i8. 3ahrhunbertS bereits bat

vermeintliche ^hlogifton im (Stahl fpecieüer als Äohle gebeutet worben fei.
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smM. 2Me eben erwärmte 2fnftd)t teilte aud) Sieaumur, beffen 1722 juerjl er=

fd}tenene <Sd)rift: L'arl ne convertir le fer forge'en acier, mit 9ied)t f)0d)=

gcfd>afet würbe. Üieaumur faf) $war ein, bafj bec <Sta()l in mannet

33ejiel)ung ein SSflittelbing jwifd)en ©ufeifen unb Sdjmtebeeifen ifr, allein

er f)ielt biefe I5"rfcnntnig nid)t fcfj, fonbern betrachtete baS <Sd)miebeeifen als

ben Uebergang »on ©ufmfen ju Staf)l bilbenb; ©ufjeifen fut)re nod) ttiele um

merallifdje, fcfylacfige unb fcfyweflige Steile bei ftd), «Scfymiebeetfen fei üon

biefen freier aber enthalte nod) Grifenfalf, <Staf)l fei üollig metatlifcfyeS Grtfen.

Sranbt äußerte ftd) 1751 bafyin, ber Stabl enthalte mef)t brennbare 58e=

franbtr<eilc, als baS Scfymiebeeifen, was er jiemlid) unbeutlid) fo auSbrücft:

wenn baS eigentümliche brennbare Söefen beS GrifenS burd) ben ßufafc fo[=

djer Materien »ermefyrt werbe, bie eine jiemltd) feuerbeftanbige gettigfeit ent;

galten, fo werbe <Staf)t barauS. SSefonberS wichtig für bie ßrfenntnif

biefeS ©egenjTanbeS waren bie Ü8erfud)e 25ergman'S (1781). tiefer

wtberlegte bie #nftd)t, <Stal)t fei reidjer an *Pf)logiflon ober in einem t>otl=

lommneren 3ufanbe ber SSttetallicitat als Cnfen; bei bem 2(ufl6fen tton

©ufjeifen, <Sta()l unb <Sd)mtebeeifen gab baS erfre am wenigfren, ber

jwette mef)r unb baS britte am meinen »ißafferjfoffgaS , unb inbem er bie

entwickelte 5D?enge biefeS ©afeS als ben SD?ajjffai> beS *pi)logifrongel)alteS

betrachtete, fd)lofj er, <Stal)l enthalte roeniger *pi)legijbn , als Sd)miebe=

eifen; jur Gwntrole biefer Folgerung untetfud)te er aud), wiemel Staf)l unb

wieviel Sdjmiebeeifen notf)ig ft'nb, um ein gereiftes @ewid)t «Silber auS

feiner fcfywefelfauten ßöfung ju praeipitiren (wie er baburd) ben *P()logijtons

geaalt befttmmen ju Eonnen glaubte, ft'ef)e SEfyeil II, Seite 362, unb Sljeil

111, (Seite 143), unb bie SBerfudje betätigten feine 2lnftd)t. Sagegen fanb

er im ©ufjeifen mef)r @rapf)it, als in bem <Staf)l, unb in biefem mefyr, als

in bem <Sd)tniebeeifen. SSergman erflarte biefen ©rapbjt nid)t gerabeju

für gewöhnliche Äofjle, fonbern beft'nirte tf)n, wie Sdjeele (oergl. Sbeil III,

(Seite 200) getljan l)atte, als eine brennbare Söerbinbung aus Suftfaure

unb ^fylogijlon. ©ufeifen gef)t nad) S5ergman in Stabl über burd)

93erminberung feines @ef)alteS an ©rapl)it unb 2)ermef)rung feines ©efoalteS

an ^r)logtfron, <Sd)miebeeifen umgefefyrt.

2(ef)nlid) fprad) ftd) über ben Unterfd)ieb jroifdjen <Staf)l unb Sdjmiebe;

eifen ber Schwebe Oünmann 1782 auS; aud) er f)ob fyeroor, bajü

<Sd)miebeeifen bereits eine üollfommen metaüifd)e Subjranj ifr. £)iefeS mufj

nad) il)m, um ju <Stal)l ju werben, nod) mel)r *pi)logifron aufnehmen, als
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jur twllfommenen 5Q?etal(icitdt erforberlid) ifl; aber er erinnerte auöbrudHid), sto«.

er t>erfref;e f)icc unter s))t)[ogiflon nid>t ba$ gewofynlid) mit biefem tarnen be=

jeidmete (Clement, fonbem ba$ , \va$ man fonfl ^lumbago (®rapf)it ober

Sveifjblei) nenne. Huf feine llnterfudntng folgte bie üon 9)?onge, SBan =

bermonbe unb S3ertf)ollet gemeinfcfyaftlid) aufgeführte unb in ben 9fle=

moiren ber 9)arifer 2(t\ibemie für 1786 publicirte. 9?ad> ifjnen enthalt baS

©upeifen Äople unb <Sauerjloff; bie »erfd)icbenen litten üon ©ufjeifen ent=

flehen je nad) ber oerfrf>iebenen SOTenge beigemifd)ter Äogle; @d)miebceifen

ifl ba$ reinfle Grifen, Ijält aber aud) nod) etroaö Äol)[e unb fegt wenig

©auerfi-off; ©tagt ifl burd)au3 metallifirteS (fauerjlofffreieä) , aber fot)le*

fjaltigeS Grifen. S5ei ber <3taf)lbereitung burd) Lamentation burd)bringe bie

Äofyle baS (Sifen. 3>n bemfelben Safjre fam ©upton be üflorüeau ju

benfelben Folgerungen. Äirwan beflritt 1787, bafj bie Äogle einen fo

compacten Äorper, wie (Sifen , bei ber ©tablbereitung burd)bringen fonne,

würbe aber burd) Sflonge 1788 wiberlegt (oergl. Sgeil HI, «Seite 162).

JDaS @d)miebeeifen würbe balb al6 fauerflofffrei betrachtet (fo oon ßlouet

1799), aber im ©ufjeifen nahmen 5D?ef)rere nod) im anfange biefeS Sagt*

fjunbertS einen ©auerfloffgefyalt an.

Snbifdjer ©tabl war fd)on bei ben 2flten fcf>r gefdjafct; ber fegt als

SB005 bezeichnete würbe 1795 befannt, wo einige (Stücfe beffelben au3

S3ombat) an bie Pvoyal Society nad) i'onbon gefd)icft würben; @. ^)ear =

fort unterfud)te ign bamalS, aber erjl garabap unb <3tobart fanben

1819, bafj er feine auöjeicpnenben Grigenfcgaften einem ©epalt an 2(lumi:

nium oerbanft.

<So frut) aud) fd)on 93erbinbungen beö GrifenS mit <3auerfloff U- oxm m «;<««.

fannt unb angewanbt waren, fo fpat würben erfl bie einzelnen £)rpbas

tionSflufen biefeö SWetallö genauer unterfd)ieben unb beflimmt. Grifenrojl

foll bereits t>on 'tf egfulap (ben man in ba$ 16. Swptpunbert t>or @f)r.

fegt) arjneilid) gebraucht worben fein; bei SioSfortbeS wirb aufierbem

aud) öxcoQi'a ötdrjQov (£ammerfd)lag ':') genannt, als ein apnlicpeS, aber

weniger roirffameS Mittel wie ber Crifenrofl. 2(ud) ai^iazkrjg, SSlutflein,

wirb bei SMoStoribeS erwähnt; biefer fuf>rt nod) an, bajj man ben Ü8lut*

flein aud) burd) Srennen (©lut>en) beö 50?agnetjlein$ bereite, unb bei bem

SÄagnet erinnert er abermals , bajj Einige ben geglitten für SSlutflein t>er=

laufen.
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oti)tt m eifen«. ^ptiniuS ernannt in gleichem (Sinne beS (JifenroffeS , beS $ammer-

fcfylageS (squamae ferri) unb beS ÜÄagnetö. £)er SEftagnet felbfr würbe nach,

ihm manchmal aud) sideritis, Grifenfiein, genannt; als eine 2(bart beö SD?a=

gnetS wirb hier ber 23lutjlein angeführt, babei aber bemerft, er habe nicfyt

biefelbe Sßirfung auf baS Grifen, wie bec erftere. deutlich fpricfjt ftd> *))li =

ntuS noch aus über bie 2lnjiel)ung beS GnfenS burd) ben Magnet, unb

barüber, bajj ffd) biefe anjiefyenbe Äraft auf baS Grifen übertragen laßt (fo

j. S5. wo er von bem Grifen l)anbelt: De magnete lapide suo loco dice-

mus , concordiaque quam cum ferro habet. Sola haec materia vires

ab eo lapide accipil, retinetque longo tempore, aliud apprehendens

ferrum). 2lud) auf einzelne 23eobad)tungen über bie 2tnjieljung jweier Wta-

gnete unb über bie 2(bflo{3ung von (magnetift'rtem) Grifen burd) ben Magnet

beutet ^liniuS b>in, aber er berietet unvollftdnbig unb beSfjalb irrig; als

ein Äennjeicfyen beS dtf)iopifd)en SKagnetS betrachtete man eS j. S5. , baf

er auch einen anberen Magnet anjiefye; als eine befonbere Grigenfdjaft eines

gleich, fallö in 2fetl)iopien vorfommenben Minerals, Grifen abjuftojjen. (lieber

ben Urfprung beS Samens Sflagnet vergl. (Seite 83; bei ^)lato unb bei

Sfjeopljraft fommt biefeS SÄtneral and) unter bem tarnen beS $eraf=

litifchen (Steins vor, welcher bafjer rubren foll, bajü ber gunbort beS SD?a*

gnetS, SRagttefta in ßübien, aud) $eraflea gef)eijjen tjabe.)

9totf)eS ober gelbrotf)eS Grifenorr/b würbe bei ben abenblanbifd>en C^e*

mifern gewofmlid) als crocus martis bejetchnet; biefer Warne fommt in

ben lateinifdjen Ueberfe|ungen von ©eber'S <Sd)riften vor. Sie fdjwarjen

Söerbinbungen von Grifen mit (Sauerfroff würben feit 1735 als aethiops

martis bejeidmet; in biefem 3al)re befd)rieb unter biefem tarnen £. Se*

merp bie ÜBerbmbung, welche aus Grifenfeile unb SÜSaffer an ber Suft ent=

j?ef)t. dlnt wenige Angaben über bie verfd)tebenen 2ttetf)obcn, roie ber crocus

martis bargeftellt würbe, will id) f)ier mittheiten. SSafiliuS üßalentinuS

weift in feinem legten Seftament auf bk SSereitung beffelben burch ©lüfjen

beS SWetallS hin. StbavtuS befd)reibt in feiner Alchjmia viele 2)arfM=

lungSWeifen jenes Präparats ; bie burd) ©litben beS letalis unb <Scl)ldm=

men beS gebitbeten £)r»bS fchreibt er bem '2(lbucafeS ju; unter anberen

erwdfjnt er aud) ber, eine 2£ujTofung von Grifen in Grfft'g abjubampfen unb ju

calcint'ren. £)ucd) ©lüfjen mit «Salpeter unb 2luSlaugen lehrte bm nad)

it)nx benannten crocus martis $welffer 1G52 bereiten. — Giolcotf)ar ober

Goldstar wirb bei SSafiliuS 23alentinuS genannt, in feiner 2ßieber;
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bolung oon bem großen @tein bec uralten SBeifen; er erroapnt feiner im o^uMnum.

ßufammenfjang mit ber £)arftellung ber ©cfyroefelfdure , unb fdpeint be=

reitg barunter ben 9tu<f[tanb oon ber £)eftillation be$ üöitrtolg oerfranben

ju paben.

Sänge 3ett unterfdpieb man bie üerfcbiebenen ÖrpbationSjhifen beS

GrifenS ntcfyt na et) ihrer 3ufammenfe{3ung
, fonbern nach tljrer mebicinifcfyen

Sßirfung. £5ocf) nahmen fdpon bie 2(nf)dnger ber pplogiffrfcben £f)eorie an,

ber ©fenfatf tonne ftdt> in t-erfdpiebenen SSerpdttniffen mit $>f)logij?on üer=

binben. <3dpeele jeigte 1777, ba$ ber üiieberfcfytag auä (Sifenoitriollofung

mit fauftifctjem 'illiali in lufthaltigem Sffiaffer ober an ber ßuft ju crocus

martis roirb , unb ba$ babei ©auerjloff oerfdjroinbet. Saüoifier unter=

fdpieb in feiner 2(bf)anblung über bie Söerbinbung beö «SauerftoffS mit bem

Grifen in ben ^Parifer Memoiren für 1782 jroei JDrpbationöflufen biefeg

Sfftetaütö, ben aethiops unb ben Ddtv; als erfierer fei es in ber fdpnjefeU

fauren Sofung enthalten, als legerer in ber mit <2a(peterfaure in ber ©arme

bereiteten. £>odp roaren feine Angaben über ben ©auerfroffgepalt ber £)rpbe

fepr fd)tvanfenb. 3n bem Anfang biefeS 3>abrpunbert$ fyerrfcfyte große 33er=

fdjiebenbeit in ben 2fnftd)ten über bie 3af)l ber £)rpbatton$jlufen be$ GrifenS.

SSertpoltet napm an, e$ ertjlire beren eine große C0?enge (oergt. Speit II,

«Seite 321 f.); 9)rouj? napm beren nur jroei aI6 eigentümliche an, baß

Gnfenorpb unb baS Grifenorpbul, unb betrachtete bk anberen t>on »crfcbiebe*

nen dpemifern angenommenen als 93erbinbungen ober 9J?engungen ber ge=

nannten. ^rouft'S #nftd)t oertpetbigte 1807 S3ucbol$, tvdprenb £t)e =

narb ju berfelben jföt ft'cr) für S5ertr)ollet'S 50?einung erflarte. ©ap= .

Euffac napm 1811 außer bem Grifenorpb unb bem Gnfenorpbut nocf) Gnne

intcrmebiare SSerbinbung als eine fetbjlfhmbige an. £>ie je^igen anflehten

über biefen ©egenftanb bcfefrigte S3erjeltuS.

3n S3ejiel)ung auf i>k oon $remp 1840 entbecfte Grifenfdure liegen eiftnfäu«.

fdpon aus früherer 3eit SSeobadptungen oor, roetdpe auf bie SSilbung einer

intenft'D gefärbten SSerbtnbung oon (Sifen mit Äali gingen, unb fpdter lange

unberucfft'd}tigt blieben. ©tat)l bemerkt in feinem Specialen Becherianum

(1702): Aleali solvit ferruin , combustione ferri dextra cum nitro;

unde sal alcali nitri, causticum remanens , aliquam portionem ferri ita

solvit, ut amethystino-purpureo colore limpido, etiam per fdtrum

secum ducat. ©enau t)unbert3af)re fpater erfepien in ben2(bpanblungen ber

<3tocff)olmer 2£tabemie eine Arbeit oon Güteberg über bie 2)ttererbe; biefer

Äoov'ä öifdjiciju Der Gljemi«. IV. 10



146 ©efdjtcfyte ber einzelnen fd) teeren 3JietaHe.

eifenf«««. (Sfyemifer fprid)t fyier t>on bem 23erf)alten beS ©abolinitä bei bem ©tufyen

mit Äali, unb er bemerft, ba^ man aug bec babei ftdf> jeigenben $drbung

ntdt>t unbebingt nur auf Sflangangefjalt fdjtiefjen burfe. (Sr fagt: »2(13 id)

eine flarfe Sdjmeljung »omaljm , befam bie alfalifdjc 2(uflofung eine bun=

fetrotf)c ^ontaffarbe. 2(13 id) ft'e abgojj unb in bie SQBdrmc frellte, fe|re ft'e

einen jiegetrotf)en (Jifenfatf ab«. 3>n einer 9tfote erinnert er ju bem erften

<Sa&: »bie rotfje garbe beruht nid)t auf bem 23raunfiein, benn id) f)abe ge=

funben, bap fd)on baS Grifen adein bei feiner 2(ufl6fung in faufiifcfyer Sauge

bie fd)6njre Purpurfarbe geben fann , wenn nefjmlid) ba3 Dloflen t>orf)erge=

gangen ifr«.

s^nwfruifen. 2)aS natürlid) üorfommenbe Scfyroefeleifen würbe bei ben 2i(ten uon

bem Äupferfieg nid)t gehörig unterfd)ieben; TtvQCzrjg, pjrites, geuerjretn,

fdjeint ben GrifenüeS roie ben ÄupferfieS bebeutet ju fyaben. 25ioS£oribe3

fagt: 7tvQitr}g eidog fort XL&ov, aep' ov %ukKog fiETakksvstar kr\n-

xeov [ievtol tbv xaXnosidrj, EVXEQcog Öh öTUv&rJQag aeptivta (ber

sppriteö iji eine 2(rt «Stein, auS roeld)cr Grrj [Tupfer] bargeftellt mirb; ju

nehmen ift ber tvic @rj auSfeljenbe, unb tr>eld)er leid)t gunfen giebt). $ier

geljen einjelne Angaben befrimmt auf ÄupferfieS, mcld>er bod) üiel fpar=

famer gunfen giebt , als bei GrifenfieS. UebrigenS würbe nad) SioSfo*

ribeö ber *p.,rtte3 mit $onig gebrannt arjneilid) angewanbt. ^)liniuS

unterfd)eibet fd)on mehrere 2(rten üon *Pprite3; nad) iljm nennen Grtnigc bie

@teinart, auS welcher 9)?üblffr'ine verfertigt werben, ^priteö, weil ft'e üiel

Seuer gebe; ein anbereö SEftineral biefe3 SftamcnS fei bem (5rj af>nltct> , unb

nun wirb beS £5io3foribeS S3erid)t über ben *Pr>rite3 mitgeteilt; cnblid)

gebe e3 nad) Einigen eine britte 2(rt ^priteS, weldje üorjüglid) leid)t geuer

gebe unb am fd)werffen fei; biefe biente uorjuglid) jum geuerfd)lag«n. —
dlod) 2(gricola unterfdjieb (*ifen = unb ÄupferfieS nur alS üßarietaten Gri=

ne3 Minerals, bod) aud) in 9?u<fft'd)t auf bie ^robuete, bie man barauS

erhalten fann (Äupfer ober (Sifemntricl) ; nad) bem erfldrenben Otegijrer ju

feinen metallurgifcfyen Schriften iji: »Pjrites, ÄiS; pjrites argenteo co-

lore, 5öaffer ober weiter .ftiS; pvrites aureo colore, geel Äiö ober Äupfer=

fiS; pjrites atramenti sutorii parens, Tftramentflein«.

srfj.Mf.ifnurc* 2)en Grtfenoitriol fdjeinen bie 2(lten nid)t im reineren 3uftanbe gefannt

ju fjaben; bod) befranb roof)l jum größten Zi)ül au$ il)m, raaö bie 9\omer

atramentum sutorium nannten (öergl. 'iZtytil II, «Seite 51), aber e$ rourbe
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biefeS Pon bem Äupferbitriol nicht unterfchieben. 2(ujjerbem würben etfen= e^rnftifamn

üitriolhaltige unb alaunhaltige @alje mit einanber oerwechfelt (uergl. a. a. £>.

unb «Seite 56 ff.
in biefem S£heil). 9lad) *PliniuS Ijatte baS alramcntum

sutorium eine blauliche garbe; bicfcö würbe aus natürlich Dorfommenben

SÜBaffern burd) 2(bbampfcn erhalten; man ffelfte aud) tunftlicheS bar, üon

blajferer Sarbe, welches man für weniger wirffam £>iclt. £)aS atramentum

suiorium würbe in ber 2(rjneifunbe unb jum ©cr/wdrjen beS SeberS ange=

wanbt (üergl. bei Äupferüitriol).

©eher fcheint ben (5ifent>itricl gefannt ju fyabm-, wenigjfenS fdjreibt

et ju ber Bereitung beS 2(ekfublimatS t>or, vitriolum rubificatum, wie e$

in ber fpdteren lateinifchen Ueberfepng heißt, ju nehmen, was wohl nur

al$ gerodeter Grifemntricl gebeutet werben fann. CD?it SScflimmtfjctt er=

wärmt beS grünen SSitrtoIS juecfJ Albertus SEtfagnuS (oergl. Stbeil III,

<3et'te 63), aber über bie 2Trt ber Sarffeflung beffelben iff auch aus jener

Seit Nichts befannt. S3 a f t [ t u ö SßalentinuS lehrt in feinem Straftat

t>on naturlichen unb ubernaturlicl)en Singen grünen Vitriol barfMen:

»sftimm oleum vitrioli, fowir barin martern; mache einen SSitriol barauS«;

in bem »ierten S3ucf) feines legten SteflamentS gtebt er eine gleiche 23orfchrift,

unb fchreibt vor, bin Grifenoitriol burch Soften in ein rotheS ^ulüer ju 'ott-

wanbeln. ©chwefeletfen unb barauS 33ttriot ju bereiten lehrt er in feinen

©chlufreben : »Limaturam martis unb Sulpbur ana, calcinirs im 3'egel=

ofen bis eS Purpurfarbe werbe, barauf geufj bejftdirteS SBaffer, fo ertrahirt

eS ein fchon grün3öaffer; baS jeuch ab ad tertias, laß fließen, fo h^ft bu

einen funf!lid)en i&itriol«.

2Tg cicola fpricbt in feiner @chrift de re metallica »on *Pt)ttteS, ber

burd) Verwittern Gnfemntriol gebe, unb twn foldjem, ber erft gerodet werbe,

bamit er bann ju Vitriol verwittere; bie ledere Bereitungsart oergleidjt er

mit ber beS 2(launS: pjrilae atramentosi, qui in numero mistorum sunt,

ut aluminosi urantur, aquis diluantur, dilutum coqualur in cortinis

plumbeis donec densetur in atramentum sutorium. 3n feiner (Schrift

de ortu et causis subterraneorum fagt er auSbrucflid), hellgrüner Vitriol

entgehe auS GrifenfieS (atramentum sutorium subviride nascitur e pyrite

pallido).

Sie Feinheit beS (5ifent>itriolS ju prüfen, lehrte 9?. 2emerr> 1675

in feinem Cours de chymie: Pour faire l'esprit de vitriol, il faut prendre

un vitriol vert d'Angleterre, lequel e'tant frotle sur le fer, ne le fait

10*
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erfjmcfeifau«* point cbanger de couleur, ce que montre qu'il ne participe point du
(Sifcno^btit.

l °
.

cuivrc. Um fupferfyaltigen Grifenüitriol t>on biefer Verunreinigung ju bc

freien, fd)rteb SBtgani in feinet: Mcdulla chjmiae 1683 t>or, ben un==

reinen Söttriot mit metaUifcfyem Gnfen fo lange in S3erüf)rung ju laffen, bis

atleS .Kupfer ausgefällt iff.

Dap ©cfywefel unb ©fenfeile in S3ertU)rung mit SÜßaffer ftd) ftacf er=

l)i£en, würbe burd) dl. ßemert) 1700 befannt, welcher bamit fleine 23ul=

cane nad)bilbete. £)afj ein ©eineiige oon ©djmefel unb Grtfen bei bem 23er=

trittern Grifcnüitriol giebt, beobachtete Sefeüre 1730.

•Darüber, auf waS bie Umwanblung beS üerwitternben SifenfiefeS in

(Sifenoitriol beruht, würben fel)r üerfd)iebene #nftd)ten auSgefprodjen. 9J?a =

p o n> meinte in feinem Straftat de sal- nitro etc. (1669), ber spiritus

nitro- aereus trete aus ber £uft an ben ©cfywefel beS ÄiefeS unb üerroanble

if)n in «Saure, welcfye ftd) mit bem SKetall ju Vitriol »erbtnbe: Vitriola e

lapide, seu potius gleba saliao- sulphurea, quam vulgo marchasitam vo-

cant, connciuntur ; e qua igni commissa flores sulphuris vulgaris copia

satis ampla eliciuntur; postquam autem gleba ea aeri, astrisque pluviis

aliquandiu exposita est , et dein
,
prout ejus fert natura , sponte sua

fermentata est, eadem vitriolo ubertim impraegnabitur. Nimirum Spi-

ritus nitro -aereus cum sulpbure metallico marchasitarum istarum effer-

vescens, partem earum fixiorem in liquorem acidum convcrtit, qui mox

ab ortu suo particulas metallicas lapidis dicti adoritur evocatque, tandem-

que cum iis in vitriolum coalescit. ^jencfel hingegen glaubte in feiner

Pjritologia (1725), bie 2uft liefere bem JtieS faljige ober faure Steile,

burd) welche er ju Vitriol werbe. SSranbt meinte in ben 2(bf)anblungen

ber @tocft)olmcr 'tffabemie für 1741, ber gerodete ober »erroitternbe Grifen=

fieS jiefje aus ber £uft nur geud)tigfeit an, um ju Vitriol ju werben. 2a-

üoifter jeigte in ben SWemoiren ber ^Partfer 2(fabcmie für 1777, bafj ber

©cbwefelfieS bei bem Verwittern (SauerftoffgaS abforbirt, unb erflarte bier=

aus bie üöilbung beS Vitriols ben anttpf)logifiifcl)en ©runbfa&en gemajj.

Diefe 2(nft'd)t würbe jwar yon ben ©egnern Saootfiec'S beflritten (wie

benn j. 23. ©copoli 1783 bagegen einwanbte, bie 2uft in ben <3d)etn=

nifcer ©ruben , wo fretS tnele Äiefe verwittern
, fei fel)r gut jum 2ftf)men,

unb jeige in feiner 5Beife S0?angel an <3auerfroff; eS fei anjunefymen, in

ben liefen fei nid)t fo oiel 9)f)logiffon enthalten, bafj alle barin beftnblidje

<3d)wefelfaure ju ©djwefel gemacht fei; bie freie ©cfywefelfaure jiel)e §eud)=
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tigfeit auS ber 2uft an , unb mir auf bem Sutreten von SOBaffer 511m ÄieS e«n>«f»ifaur««

berufte bie 93itriolbiIbung), aber mit ber Anerkennung ber übrigen anttpf)lo-

giflifcben Sebren gleichfalls allgemein angenommen.

£>af? ft'dj eine 2Cufl6fung von Grifenvitriol an ber Suft trübt, erklärte

bereits S3ergm an als auf ber (Jinroirfung beS ©aucrfloffgafeS (ber rei=

nen 2ufr) berubenb; baS Crifen in ber Sofung merbe baburd) ftarfer verfallt,

unb ta es in biefem ßujlanbe mebt ©aure jur Sofung notbig babe , als

vorbanben fei, fade cS meber (©fenvitriollofung bleibe flar, nisi menstruum

sorbuerit aereni purum, qui plilogiston fortissime attrahit, irleoque hu-

jus portionem basi vitrioli eripit ; sed baec calcinata jam plus quam

antea requirit acidi, ut suspensa haereat, quod si 11011 additur, ferrum

sub ochrae facie necessario decidit, fagt er in feiner Disscrlatio de ana-

lysi aquarum 1778).

SöafferigeS Grifencblorib fannte ©lauber; in feinen novis furnis phi- s&to«ifen.

losophicis (1648) lebrt er oleum martis bereiten; man foll S'ifen in <Salj;

faure lofen unb in einem Äolben abbampfen; »in fundo bleibt eine blute

rotfte massa , roeldje fo billig als ein Seroer auf ber 3unge ifh <3ie

min] vor ber Suft roobl beroabrt tverben, fonfi fleußt eS in ein geel oleum.

Söenn man folebe rotbe massam, ebe ft'e in ein oleum jerfloffen , in

ein oleum arenae vel silieum« (fiefelfaureS Äali) »leget, fo roacfyftin einer ober

jwet ©tunben ein Saum barauS mit SBurjetn, (Stamm, vielen Neffen unb

3roeigen, nmnberbarlid) anjufeben«. £>iefe Vegetation rourbe ©lauber'S

Grifenbaum genannt; alt £emerp'S Grifenbaum rourbe ber 9?ieberfcblag 6e==

jeicfynet, ben ft'reö 2(lfali in falpeterfaurer Grifcnlofung hervorbringt, unb an

roelcbem 2. Semerp 1706 benbritifebe ©truetur roabrnabm. — Sople'S

Experimenta et observationes pbysicae (1690) enthalten bie 2Babrnef)=

mung , baf? ft'cb aus einer Auflofung von Grifen in ©aljfaure Ärpfialle biU

ben fonnen, roeld)e in 5ßeingci|T loSlid) ffnb.

£)ie 2(uflofung beS GrifendbloribS in 5Beingeiji bilbete roabrenb beS vo=

rigen SabrbunbcrtS ein ©ebeimmittet, roelcbeS großes 2fuffeben mad)te unb

beffen S3ereitung viele ßbemifer fuebten. Der rufftfebe ©eneral 23efrufcb eff=

9t um in, geleitet burd) baS <3tubium beS S3afiliuS 93-alentinuS unb

anberer 'Mdbemiftcn, jlellte jenes Heilmittel um 1725 guerfl bar, tvelcbeS nadb

ibm als üöefhtfdbefffcbe 9?erventinctur benannt rourbe; burd) einen ©ebulfen

von i()m rourbe bie Bereitung an einen franjoftfeben £>fft'cier, ßamotte,
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dijiorfif.n. »erratben, nacb meinem bie ?(r$nei aud) Samotte'S ©olbtropfen genannt

rourbe. 2f(Igemein rourbe fte für ein ©olbpraparat gehalten, unb ibre S3c=

reitung blieb baS ©efyeimnif SBeniger big ju 1780, n>o bie rufftfebe 9?e=

gierung ben DarflellttngSprocef üon ben legten bamit üertrauten *Perfonen

faufte unb 1781 befannt machte. Jpmnad) follte «ScbroefelfieS unb Titfy

fubltmat mit einanber erbifct, baS entftebenbe ©fendbtorib bureb. mübfame

Operationen ifolirt unb in bocfyjl rectifteirtem Sranjbranntroein aufgelof!

werben. Älaprotb erfannte fogleid), baß eS ber langwierigen 93erfaf)=

rungSroeifen jur DarfMlung biefer 2frjnei nicfyt bebitrfe, unb lehrte fte 1782

auf bie fpater ffetS gebräuchliche einfachere Tivt bereiten.

stfenfoimiof. Grifend)loribbaltigen €>almtaf fannte n>abrfd)einlidb, S3afiliuS SSa =

lenttnuS, reeller in feinen Scblufjreben fagt: »Man sublimirt auch ben

calcinirten rotten Vitriol unb Salmiac, fo roirb ein Sublimat, ber solvirt

fteb. in Debl« (ifl jerfließlid)).

«ofcflit. £)er 57ame Äobolt ober Stobalt war bereite gegen baS Grnbe beS 15.
hriftftf äJfCmtuttg

ti^ti sBotte*. 3;abrbunbertS in ber bergmdnnifcfyen unb mineralogifcben ©pradje gebrauchend)

;

bei S3afiliuS 95alentinuS fommt er üor. 3>n ber erften «£)alfte beS 16.

SabrbunbertS ft'nbet fid) jenes 5Bort bei *ParacelfuS unb 2(gricola ge=

braucht; bamalS febon f>atte eS bie jroet S3ebeutungen, bie jefct burd) Äoboltober

Stobalt attSgebrücft werben ; man üerjlanb barunter eine 2frt oon S3erggeij!ern

unb eine litt oon Mineralien. 2(gricola fagt in feiner ©djrift de animan-

libus subterraneis, roo er üon ben Dämonen Ijanbett unb nadb, S3efpred)ting ber

graufamen unb fcbablicfyen: Sunt deinde mites, quos Germanorum alii, ut

etiam Graeci, vocant Cobalos, quod homiimm sunt imitatores. — 3ur

S3ejeid)nung eines Minerals braucht fdbon SafiliuS SßalentinuS baS

5Bort Äobalt, aber obne nähere (Srflarung; er frellt i>en barunter tterffrm=

benen Äorper mit bem Binf unb bem 5BiSmutl) jufammen (eine babin be=

juglicbe ©teile babe id) fcfyon oben, «Seite 116, mitgetbeilt); in bem jroeiten

S5ud)e feines legten SeflamentS fagt er: »33or ©otteS 5£bron flehen bie (!e*

ben Grri^Grngel, nad) ibnen bie fteben Planeten, •

,
(T, unb «Sternen, mit

ben fteben Metallen = ©eburgen Don ibrer Grigenfcbaft, als ©olb, «Silber,

Äupffer, Grifen, 3tnn, S3lep, Duecfftlber, barnad) Söitriol, #ntimonium,

<3d)tt>efel, 5Bifmuttb, Äobolt, 2ttlaun, ©ol|, famt allen anbem 33ergge=
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wacbfen«. 3Bag ?Cgricola als? Mineralog Kobalt nennt, rennet er im ?((!= xt>Mt.
Jriit\fre Sftciming

gemeinen ju bem ©almei. 3n feiner Schrift de re metallica wollte 2f g r i= bi'f«* aB*"'-

cola jebeg unter ben SSergleuten gebräuchliche 3Bort lateinifd) augbritcfen;

jum befferen 23erftdnbni§ feiner Arbeit (Teilte er felbff bie t>on ihm ange;

wanbten lateinifeben 2lugbrucfe tmb bie beutfehen bergmdnnifcben S3ejeicb=

nungen in befonberen Üiegiftern jufammen. $ier werben auch bie üerfcbie=

benen litten cadmia unterschieben: »Cadmia fos.silis ober lapis calaminaris,

©almei; cadmia melallica , Äobclt; cadmia fornacum, £)feilbruch<'. 2ftt

einer anbern ©teile erläutert er: »mistura cujus dimidia pars ex aere et

argento constat, fobelt« , unb gleich barauf: »liquor candidus priino e

fornace deflnens cum Goselariae exeoquitur pyrites, fobelt". 2(ucb im

Bermaunus jlellt er ben Kobalt mit ber (Sabmia jufammen: Hoc genus

metallici cobaltum vocant, Graeci vero cadmiam; unb an einem anbern

£)rte berfelben Sd)rift fagt er, nad)bem er von bem (Sifenfieg gebanbelt bat:

Sed est praelerea aliud genus ferrei quasi inlerdum coloris, cobaltum

nostri vocant, Graeci cadmiam, non multum differens a pjrite. 2)eut=

lieber befd)reibt er hier bag Mineral ntdjt; ebenfo wenig lagt ft'd) mit Sid)er=

i>cit ernennen, ivaö sparacelfug unter .Robalt üerflanb. Siefer fagt in

fernem erjlen SEraftat »on Mineralien: »Gfg wirb ein Metall aug ben Äo=

boleten, berfelbig Metall tagt ft'd) gießen, fleugt wie ber 3inf, bat ein be=

fonbere fcfywarje färb, über blei unb eifert ,
gar mit fein glanj ober metatlU

fd}er febein, legt ffcb fcblaben, bemmecn, boeb nicht fo üiel, bag er mochte

ju etwas gebraucht werben«.

«Seit jener Seit fommt bau SBort Kobalt in mineralogifcben Schriften

häufiger cor. Der S3egriff, welchen man bamft »erbanb, war lange febr

unbefümmt; man fdbeint allgemein bamit Mineralien bezeichnet ju haben,

aug welchen man ungeachtet ibreg metallifcben 2(nfebeng fein bamalg nufj*

bareg Metall gewinnen fonnte, unb Äobalt bebeutete alfo, ähnlich wie SStenbe

(oergl. «Seite 123), tdufcbenbeg Crrj. Spater belegte man mit biefem 9ca=

men biejenigen Urje, welche bag ©lag blau färben, unb in ibnen erfannte

man enblicb einen befonberen metnllifchen ©runbftoff.

Älaprotb fanb in antifem blauen ©lafe fein Äobalt, aber ^).2)at)p s&tung u«

wieg eg in folchem nach, unb aud) in blauer garbe, bie aug bem 2tttertbume "'söffet:

'

berftammte, würbe eg aufgefunben. hiernach fcheint fchon in früher 3eit

befannt gewefen ju fein, bag gewiffe (Srje bag ©lag blau färben, aber jeben=
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b«« falls war biefe Äenntnip fchr befcfyranft unb unfteber, benn feiner ber 2flten
eilof«* mit Äobnlt.

c /
Soff«. ermahnt biefer blauen garbung beä ©lafeS burd) einen eigentümlichen

©toff, unb bie meinen alten blauen ©lafer ft'nb aud) burd) Äupferorpb

unb nicht burd) Äobalt gefärbt. — Die befonbere Söirfung ber Äobalterje

auf @laö würbe mit S3efftmmtbeit erfr in ber etffen $alfte be$ 16. Satyr*

hunberts cntbecBt, unb jwar foll bieg burd) einen ©la3mad)er Cityriftoph.

(Schür er im Srjgebirge gefd)ef)en fein. DaS Don biefem erhaltene blaue

©lag würbe juerjl uon Sopfern benufct; balb ging e$ alö vfpanbelSwaare bis

4?otIanb, unb I)ier oerfertigte man bann aud) fold)e£, unb baraug gemahlene

blaue garbe, ju beren Bereitung gerotteter Äobalt au$ @ad)fen bejogen

würbe.

DiefeS geroffete unb mit @anb gemengte Äobalterj würbe balb mit

yer|d)iebcnen tarnen bejeicfynet. 5Begen feiner 2(nwenbung jur Bereitung

blauen ©lafeS mag man eö ©appfyir genannt haben, unb barauS fd)eint

Saffer, ©afflor unb felbft ©afran geworben ju fein. Dtefe Grrfldrung ift

mir waf)rfd)emlid)er , a(3 bie unten mitjutf)eilenbe bc6 SibatnuS, wonad)

umgefehrt 3<*ff^ ciuö <3afran burd) öerborbene 2lu$fprad)e entftanben fein

foll. Dag @rj, welches burd) Soften ju Raffer wirb, würbe inbep ba=

mala nid)t Äobalt, fonbern, weil ber <3pei3fobalt im (Srjgebirge meifl

üon 3ßiSmutl) begleitet iffc, SöiSmutljerj genannt, unb wenn ber SBiömutf)

burd) 2ütSfaigem getrennt war, f)ief? baS gurücfbleibenbe 5BiSmutf)graupen.

Darauf bejiefyt fidt) be£ 2£gricola Angabe in feiner (1529 juerfi erfd)iene=

nen) @d)rift Bermannus, wo er twn bem SBiSmutf) fprid)t: Torrere

idem solent, atque ex ejus potiore parte metallum , e viliori pigmenti

quoddam genus non conlemnendum conficiunt. — 33 iringuecto in

feiner Pirotechnia (1540) erwafjnt bereite ber Zaffera unb ifyrer ?{nwen=

bung, um ©la$ blau ju färben, aber er wufte ebenfowenig, als Carba;

nu$, CJafalpinuS, $)orta unb üiele 2(nbere biö gegen bie ÜÄitte be$

17. 3at)rl)unbert$ , \va$ biefe ^)anbelöwaare eigentlid) fei; felbft 2ibaüiu$

wufjte eS 1595 nod) nid)t, benn fonft {jätte er ftd) wobj in feiner ju jener

3eit erfd)ienenen Alchjmia, wo er öon ber 9?ad)al)mung beö ©appbirS

fprid)t, nid)t in ber21"rt auf ^orta bejogen, bajj er nur fagt: Porta quan-

dam Zapharam habet et vitrom; est terra quacdain coeruleo colore tin-

gens vitrum. Doch (jatte fchon 2(gricola in bem worterflarenben SKegifter

ju feiner (1546 juerjl erfd)ienenen) @d)rift de re metallica baruber 2(uf=

flarung gegegeben, inbem er fagte: »Recrementum plumbi einerei« (5BiS=
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mutbfdblacFe) , »Saffera, fo blaw fcrbct« ; auch 90?attbefiue> hatte e$ in Snr6«n9 m" "
OJIaff« mit Sobatt.

einer 1559 gehaltenen unb 1578 üeroffentlichten *Prebigt angebeutet, inbem 5a ff"-

er Dom 3öiSmuth fagt: »Um meinen braucht man e$ ju Sarben, benn man

brennt eine fd)6ne blawe garbe aus 5öiSmutbgraupen, folebe nennen

bie Sopfer ©affranfarbe« ; unb SibaotuS felbff fagt in bem 1606 erfebies

nenen erfien Sheile feiner Commenlariorum Alcliemiae: Recrementa (bis-

muthi) croceo colore placentia tinetoribus pictoribusque inserviunt, ali-

cubi etiam reverberii fnrno exercitata in Lazurium figuloriim vitrario-

rumque et similium transmutantur, litulo Zapharae (fors ex Germano-

rum safran, quo crocum indigetanl) prostans. ©enauere Angaben Ober

bie Bereitung ber Raffer machte Äunfel in feiner ©laSmacberfunff 1679.

— (Scfymalte, mit Äobalt blau gefärbtes unb fein gemachtes ©lag, heift

eigentlich smaltum, wie einige ©chriftfMer beS Mittelalters baS beutfcfye

SOBort (ScbmeljglaS lateinifcf) auSbrücften.

£)afj bie blaufarbenbe Söirfung ber Grrje, bie man jur SSereitung ber etffnntnis m
t ^^ fiobnütf als tinti

Saffer anwenbet, auf bem ©ehalt an einem eigentümlichen Swctall beruht, «8'ntf»"n«4«n

behauptete juerfr 25ranbt *). 3»n feiner 2{bbanblung über bie $albmetalle,

welcfye ftdj in ben «Schriften ber Upfaler 2(fabemie für 1735 ftnbet, nennt

er juerfr auch ben Äobaltfonig als bafjtn gehörig. Huf baS gemeinfame 9Sor=

fommen beS SBiSmutbS unb ber Äobalterje SSejug nehmenb, bemerft er,

man üerwecfyfele meijl beibe mit einanber, aber ber metallifche ?fntr>eil ber

Äobalterje fei fein SBiSmutb, ; eS fei in ben erfieren ein eigentümliche^ ^alb=

metall enthalten, welches ft'ch mit 3BiSmuth nicht legire unb bei weitem

fhrengflüfffger fei ; reines 5Biömutf) fonne bem ©lafe feine blaue &arbe geben,

fonbern bteS fei bem Äobalt eigen; bie Sofung beS SSBiSmutbS in ©cbeibes

waffer ober ÄonigSwaffer werbe febon burd) reines SSBaffer weif gefallt,

wdbrenb bieS bei Äobaltfolution nicht ber Sali fei, mit welcher ftreS Saugens

falj einen nach, bem 2iuSfüfien bunflen, flüchtiges Saugenfalj einen rothen

^ieberfcbjag gebe. 3»n einer 2{bhanblung in tin «Schriften berfelben lifo

bemie für 1742 befcfyrieb S3ranbt eine neue lixt beS 23orfommenS oon

*) ©eotg 33ranbt lnar 1694 in ber fchlv-ebifcben $rotttn$ SBefimanlanb gel-

beren; er ftubtrte $tt U>fa(a Cremte unb SKineralogie, machte mehrere mine-

ralogifcbc Steffen unb nuirbe bann jum fflorjteher beö cr/emifeben Saberatc--

riumö ju ©tocffjolm unb jum 93ergratb, ernannt. (Sr ftarb 1768.
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erf.nnmis b«* Äobalt; bi^er tyattt man baffelbe immer in ^Begleitung »on Tfrfmif ange^

""'Ä"*'" troffen, SSranbt jeigte jc|t, baß eg aud) arfeniffrei (afö Äobaltfie«) ooe

fomme. (Sr betätigte bie große ©trengflüfffgfeit beö ÄobaltmetallS, beffen

9J?agneti$muS er bereits behauptete. (5r roiberlegte bie Anfleht, bafi bie blaue

garbung ber ©abmalte auf ber 5Birfung oon Grifen unb 2frfenif beruhe. —
Sod) leitete noa) 3. %. «£encf el *) in feinen »fleinen mineralogifdjen unb

d)r)mifcrjen «Schriften« (1744) bie farbenbe Grigenfdjaft ber Äobalterje tton

ibrem (5ifengef)alt ab, unb2el)mann in feiner Cadmiologia (1761—
1776) rubelte weitläufig t»on bem garbenfobalt, ohne in tl)m ein eigen=

tt)umlid)e$ Sftetall al6 rcefentlidjften 33ejlanbtbeil anzuerkennen; ja noa)

1783 glaubten -tuele an bk 5Baf)rf)eit einer bamalS publicirten Sftadjricbt,

ju SBien tyabe man bie SarfMlung öon Äobalt au$ (ürifen unb 2(rfenif cnt=

bed't, unb bereite bamit @ä)malte. — Sie Grigentbumlicbfeit beö i?obalt=

metaltS betätigte SSergman 1780; nad) ibm arbeiteten über baffelbe unb

feine SJerbinbungen t-orjüglid) Saffaert (1798), £3ud)ol$ (1799),

9*id)ter (1800), £r,e'narb (1802), ^roujt (1806) unb mehrere an=

bere Gtyemifer, mit fefjr t>erfd)iebenen 9vefultaten, namentlicf) in 93ejug

auf bie 3af>[ ber üßerbinbungen jroifdben Äobalt unb ©auerffoff. Sie bt-

frimmtere $eflfe£ung ber £)rpbationgjIufen biefeS SWetallö gebort ber neueren

3ett an.

«o6«(tfnure. 2iud) bie ^Beobachtungen , roelcfye auf bie Gfrijlenj einer Äobaltfaure

fd)liefjen liefen, tonnen l)ier nid)t befprodjen werben; tt>ot)I aber ift anju*

fuhren, bajj 33rugnateüi 1798 bie Grriftenj einer befonberen Äobaltfaure

*) Sodann $riebrid) Sendet, geboren 1679, lebte alö Slrjt §u ^vetberg in

©acr/fen, töibtttete ftd) tjau^tfcicfjtict) ber äßineralogte, Metallurgie unb (5l)emie,

unb würbe berühmt bavin. Äönig Slugujt II. üon $ofen ernannte ifni jum

Sergratt). @r ftarb ju greiberg 1744. 93on feinen @d)rtften ftnb fyier $u

nennen: »Pyritologia ober Äiefjfyiftorie« (1725); »Flora saturnizans, bie 33er-

wanbfd)aft bcö ^Honjen* mit bem Sföineralreid)« (1722); »kleine mincralo--

gifd)e unb ä)»mifd)e «Schriften« (1744). ©iefc würben jufammen in bae>

granjöftfcr/e überfe^t (Oeuvres de Mr. Henckel, traduits de l'Allemand; 1760).

©eine Slbfyanblung de appropriatione (tfergt. %fyit II, ©eile 305) erfef/ien

1727. 91od) t>at man üon if)m mebrere Heinere äöerfe über fäcbfifcbe STitne-

ralwaffer, unb mehrere 2lb()anbtungen in ben <£d)riften ber beutfd)en 9la:

iurforfdjer. 9lafy feinem Tobe würbe ber Bon Ü)m fyintcrlajfcne »Unterricht

in ber Mineralogie« (1747) fycrauögegeben , unb neeb fpätcr feine Sorre*

fponbenj: »Mineralogifdje, dnnnifcr/e unb aldn;miftifd)c öriefe« (2 Steile;

1792—1794).
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in ber Saffer behauptete, unb bafj £5 a r r a c q , © e p l e n unb 35 u dj o l j er;

fannten, bie üermeintltcpe Äobaltfäure fei nur ^rfeniffaure.

£)ie Äobalterje waren ben früheren dpemifern begwegen aud) tnter= svnt»atfteHf^e

effant, weit ft'd) aus irrten fpmpatr)etifd>e hinten bereiten (äffen; über bie

festeren wollen wir pier einige genauere Angaben sufammenjMen.

Unter fpmpatpetifcber £)inte oerjlanb man jebe Seucfytigfeit , mit ber

ft'cf) unftd)tbare <8>d)rift$uge jiepen laffen, bie nach belieben burd) cpemifcbe

Äunflgriffe gefärbt gejeigt werben fonnen. £ag dltcffe JtunjTfiucf biefcr 2frt

beruht auf ber ©djwarjung üon ©dpriftjugen, bie mit efftgfaurem S3lei ge=

mad)t ft'nb, burd) ein £>ecoct »on #uripigment mit Äalf; e$ ift bereite

(Seite 134 f.) angeführt worben, bafi baffelbe juerji 1653 burd)S3orel oer=

öffentlich^ mürbe. £)ie beiben hier angetvanbten Jlufftgfeiten mürben juerfr

aquae magneticae e longinquo agentes genannt, fpdter fpmpatpetifd)e

hinten. SÜtlan giebt an, biefer lefctere 2fu^brucf fei burd) le 9ttort einge=

friert worben , weit in einer Sammlung dpemifdper SSorfdpriften , bie 1 684

al6 Collectanea chjmica Lejdensia erfd)ienen, aud) atramentum sympa-

theticum nad) le 9)? ort ju mad)en gelehrt wirb. #ber fd)on in ber 2fum-

gäbe üon 1681 be$ Cours de chvmie t>on 9?. ßemerp werben bie beiben

genannten Slufftgfetten als eueres appelle'es sympathlques befebrieben (unb

bie 9ßirfung alö auf einer 9)rdctpitation unb 9?ebuction beö SleieS berufjenb

erfldrt).

2(llmdlig würben nod) anbere fpmpatpetifcfye hinten befannt, wie benn

j. 33. ^omberg in einem üor ber ^arifer 2(fabemie 1698 über biefen

©egenfranb gehaltenen Vortrag aufer 33letefffg unb ©cpwefelleber aud) ©olb=

unb 3innfolution, ©piefglanjlofung unb antimonialifdie ©djwefelleber, unb

geiftige Ovofentinctur unb tierbunnte SSitriolfdure al6 fpmpatpetifdje Dinten

anführte. £>er aus bem Äobalt entffcfyenben, bie burd) Erwärmung fiept*

bar werben ober bie garbe tieranbern, gefd)iept juerft Grrwapnung in ber

fdjon einmal (<Seite 88) angeführten alcf)emtffifd)cn ©djrift: »@d)lüffel ju

bem Cabinet ber geheimen ©djafcfammer ber 9?atur« üon D. I. W., beffen

SSerfaffer ber ©otpaifcfye £eibar$t 3>acob SBaifc gewefen fein foll. hierin

wirb angegeben, wenn man bie (fobaltpaltige) 2Bi$mutpminer mit «Salmiaf

fublimire unb ben Oiucfflanb mit befrillirtem Grfft'g auSfodpe, fo erpalte man

nad) ber 2fbbunfhmg ein @a($, ba$ in ber SDBarme grasgrün, bei bem (5r-

falten aber pimmelblau, oiolett unb enblid) rofenfarben werbe. Äod)e man
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S9ni»?t6.iif«c ba3 Sßigmutfjerj mit beffillirtem (Sfft'g, etwat <Salj, (Salpeter unb 2(laun,

fo lange bis ber Grfft'g rofenfarben tverbe, unb bunjle man bann gelinbe bis

jur «Saftconftftenj ein, fo fef)e bat Präparat in ber 5Bdrme grasgrün auö,

unb gel)e bei bem (Srfalten bittet himmelblau unb üiolett in bie Oiofenfarbe

über. 9?eueg Grrwarmen bringe biefelbe 2fufeinanberfolge ber garben fyerüor.

2Tud) wenn man bat Grr$ in (Scbeibewaffer lofe, Äod)falj jur (Solution fefce

unb jur Srocfnc abbunfte, ober wenn man baß Gürj mit ©lauberfalj fdjmelje,

ben Ovücffranb mit Saljfaure au3$ief)c unb jur Srocfne bringe, erhalte man

ein <Sal$, bat in ber Aalte rofenfarben, in ber 5Bdrme grün fei.

£>iefe SSerfucbe würben wenig beadjtet unb bie angezeigten garbenser=

anberungen erft allgemeiner befannr, alt $ellot in ben *Parifer Memoiren

für 1737 bie ©genfcfyaften ber Äobaltfolution al£ einer neuen fpmpatf)eti=

fcfyen £)inte befd)rieb. Orr würbe baburd) jur Unterfudjung üeranlaft, ba$

1736 ein Äunffler aus «Stolberg in ^>artö ein Sa($ jeigte, bat in ber Aalte

rotb, in ber Södrme blau war, unb bat er auS einer minera marchasitae

oon <Sdmceberg, bie jur <Sd)maltebereitung biene, gejogen fjaben wollte.

£ellot bearbeitete Diele Grrje, um biefeS <Salj ju erhalten; er fanb, bafj

bie Sofung in <Salpeterfaure nur bann Sd)rift$üge giebt, weldje in ber SÜBdrme

grün werben, wenn man ein faljfaureg <Sal$, bat feine (Saure leidjt ab-

riebt, jugefefct t)at, unb bafj bie Sofung in <Sat$fdure biefelbe Grigenfcfyaft

fyat. Qc bemerkte, ber ü£l)eil beg ÄobalterjeS gebe wohj ber fpmpathetifcben

£)inte bie $arbe, welcher aud) bat ©lag bei ber Scbmaltebereitung blau

färbe, allein er behauptete aud), man erhalte biefe £>inte beffer au6 wif?mutl)=

faltigen Äobalterjen, alt aut reinen.

dlaä) bem SSefanntwerben tion ^ellot'S Arbeit würbe in £>eutfd)=

lanb (noch, 1737) angefunbigt, fchon »or fed)$ 3»af)ren f)abe *Profeffor

Seicfymeper ju 3ena biefe fompatfyetifcbe £)inte gefannt unb in feinen

SSortefungen gezeigt. — £)b bie Grntbecfung berfelben fd)on früher oon einem

granjofen in 2(nfpruct) genommen würbe, ober ob folgenbe 9?ote, welche

ffd) in ber (Sammlung »on gr. ^)offm an n'6 «Schriften unter feiner, 1732

erfd)ienencn, Disserialio de aeido vitrioli vlnoso finbet, erft fpdter juge=

fe^t würbe, fann id) nicht entfdjeiben. 3n ber Differtation felbft ftebt, ber

H(ti}(t fei aud) bienlid) ad extractionem variegati et mutabilis ex minera

wisnuithi parati coloris (btt faljfauren ÄobaltS?); bie ?(nmerfung baju

lautet: Hoc sal ex minera wismnlhi paratum Jana per aliquot histra la-

boratoriis germanis innoluit, unde ejus inventionem externi (prout
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nonmillis ipsorum solenne esl) nullo jure sibi vindicare poterunt;

bann tvttb richtig angegeben, t>a$ ©alj fei febwad) rotblidb unb werbe bei

jebeömaligem (Seligen grün. — Uebrigenö hielt man ftetä nod) ben 5Bi3=

mutb für mitwirfenb an ber (Sntftebung ber garbung; ^ott fagt 1739 in

feiner Collectio observalionuni chjmicarum, ciü$ ber minera bisnruthi

werbe bie fpmpatbetifdje £)inte erhalten. 1744 jeigte ber würtembergifd)e

2eibar$t 5 ob. 2(1 br. ©eSner in feiner historia cadmiae fossilis metalli-

cae sive cobalti, bajj nicht ber SÜßiömutf), fonbern nur ber .Kobalt biefe

2) inte gebe.

Sie am früheren bekannte SSerbinbung beS Stiefels war ber Tupfers «i<ret.

niifel, beffen juerjl üon £iarne 1694 ermahnt wirb, ©einer garbe wegen »«(«« 2Bo«c*.

würbe btefeö Mineral juerfr für ein ^upfererj gehalten, unb bie 33ergeblid)-

feit ber Bemühungen, aus ihm biefeö Metall ju gewinnen, liefj ihm ben

tarnen beilegen (Stiefel wirb in ber nieberen (Sprache einiger ©egenben

25eutfcblanb6 als ©dbimpfwort gebraucht). £)od) erhielt ft'cb bei üielen Me=

tallurgen unb Mineralogen bie #nft'd)t, ber Äupfernidel fei eine Äupferoer^

binbung. £MeS glaubte j. 58. 3- $ Sin! in einer 2(bbanbtung über ben

Äobalt in ben Pbilosopbical Transactions für 1726 (er hielt ben Äupfer-

nicfel für Äobalterj, bem Tupfer beigemifcht fei, wie man atu3 ber grünen

garbe ber falpeterfauren Sofung erfeben fonne), Gramer in feinen Ele-

mentis artis doeimasticae (1739), «£)encfel, ber ba$ fragliche Mineral

jeboch lieber ju ben Äobalterjen rechnen wollte, unb mehrere 2(nbere, nament-

lich Sinne (wekher e6 für Äupfer, ba$ bureb 2Crfcnif üercrjt fei, hielt).

SBalleriuS bejeid)nete ben Äupfernicfel alß fupferrotheg Äobalterj, ba$ au$

Äobalt, Grifen unb 2(rfenif beflehe.

3n ben2Cbbanblungen ber ©toefholmer 2(£abemie für 1751 gab (uro n = etffnmmi» m
jtebt bie Unterfucbung einer Grrjart oon ben Äobaltgruben in ^elft'nglanb. tiätm\amm

@S »erwittere biefe an ber ßuft mit grünem 58efd)lag, worauf man einen

eben fo gefärbten 5ßitriol in langen Anfallen erhalten fonne. £)iefer 93t=

triol laffe beim Grrbifcen einen grauen Äolfotbar, aus welchem man ein gelb=

liebet, im SSrudje weijjeS, hartem unb fprobeS Metall gewinnen fonne. £)er

metallifcbe tfntbeil beS 5Bitriolö gebe mit 58orar ein braunes ©lag. £>aö

Grrj enthalte (Sifen unb Äobatt, aber aujjerbem ein neues ^)albmetalf, beffen
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etfettntnif ^ #uflofung in ©cfyeiberoaffer mit ftjcem Mali einen roeiflid) grünen 9Weber=
3li<ftW «l« utif«

eigentimmitrfjm fcfylag gebe, meicijec fem .Kupfer enthalte. — 3m ben 2lbt)anblungen ber*

fetben ?(fabemie für 1754 feilte @ronftebt weiter mit, bag neue $alb;

metall fomme am reichlichen in bem Äupfernicfet v>or, in 33ejiel)ung auf

roelrfjeg Mineral er bag SWetatl felbft Seidel nennen rootfe. 3»n bem Tupfers

nicfel üon greiberg fanb er #rfenif, 9ftcfel, ©cfyroefel unb Gfifen. @r jeigte

aud), baf bie fogenannte «Speife, meiere bei ber @d)maltebercitung ft'd) an

bem S3oben ber $afen abfegt, großenteils aug Nicfel befiele, mit Äobalt,

Grifen, <3d)tt>efet unb "tfrfenif bereinigt, unb baf ft'e feinegroegg, rote man

bamalö ft'rf) tecfynifd) auSgebrücft f)abc, ein verbrannter Äobalt fei, ber feine

«Seele werteren fyabt. Nicfel berbinbe ft'rf) leidjt mit ©djroefet; felbfl ber

SWcfelfalf vereinige ft'rf) bamtt; bie SSerbinbung fei gelb unb werbe burd)

Grrf)iljen in einen Äalf berroanbelt. Tupfer gebe mit liefet ein fjarteg, wei«

feg SEftetall, in roeldjem ft'rf) bag Tupfer leirf)t burd) bie grüne gdrbung, bie

eg bem 33orarglag mitreite, unb burd) bie Ballung mittel^ 3tnf unb Grifen

nad)n)eifen laffe. @otd)ergefklt (ba Jtupfernirfel unb metalJifcfyeg 9?icfel

biefe SKeactionen nidbt jeigen) fei ju bejroeifetn, ob ber Äupfernicfel Äupfer in

folcfyer Stenge enthalte, um baoon ben tarnen ju führen, unb ob bie d)a-

rafterifiifcfyen GJigenfdjaften beg Sfticfelg von einer S5eimifrf)ung üon Äupfer

abzuleiten feien. Sag Cfticfel fei alfo feine 2egirung, fonbern ein eigentfjums

lid)eg £albmetaU.

ßronftebt'g 2Cnft'rf)t rourbe bon bieten @t)emtfern angenommen; mef)=

rere tnbef beirrten babet, im Äupfernicfel fei Äupfer enthalten, aber fein

neueg Sftetall. €>o 5-25. meinte (Sage in feinen Elements de mineralogie

docimasiique (1772), ber Jtupfernicfel befreie aug Grifen, ftupfer, Äobalt

unb 2Crfenif, unb Spönnet behauptete in feinem Traite de la dissolution

des me'taux (1775), roag man alg Äobaltmetatl unb Dftcfelmetall anfef)e,

fei roefentlirf) ein unb baffetbe eigentümliche Wittall, Kobalt fei liefet, ber

mit Grifen unb tfrfenif bereinigt fei. 1775 erfcfyien 35ergman'g Arbeit

über bag Nicfel , burd) roeldje bargelegt rourbe , baf Q. r o n jl e b t bag regu=

linifd)e Metall nur in fef)r unreinem Suffanbe erhalten fyabt; aud) bon bem

detail, roeld)eg er mit grofer 2fugbauer gereinigt fyatte, glaubte S3erg =

man, eg fei nod) nid)t ganj rein, ba eg vom Magnet gejogen rourbe,

roag ihn auf einen Grifengeljalt fd) liefen lief. 83ergman fyielt bag liefet

für ein bem Grifen febr ctynlitfjeg detail, roeldjeg man aber bod) alg

ein eigentl)umlirf)eg betrachten muffe. 3m biefer Arbeit rotrb aud) bereitg beg
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in abgeftumpften quabrafifdpen *Ppramiben frpfralliffrenbcn ^icfelüittiolö

erwäpnt.

9la<Z) SP er 9 man würbe bie Grigentpümlicfcfeit beS Riefele! feiten mebr

gelaugnet. Depeur berichtete jwar nod) 1799 an ba§ sparifer National;

infritut über eine üon ßeblanc eingereichte ?(bpanblung, worin biefe digen=

tpümltd)feit wieber bejtritten würbe, aber burd) mehrere Gpemifer, namens

üä) «proujt (1803 unb 1806), 9?id)ter (1804), Supputi (1811)u.X

würben alle 3weifel barüber befeitigt unb bie Sßerbtnbungen be£ SfticfelS ge=

nauer erforfept.

OJicfel in meteorifepem (fübamerifanifd)cm) ©fen fanb juerfr SProuft mtii im hm»»

1799. (3- @. g. SO?eper in (Stettin parte fepon 1777 wahrgenommen,

ba% bei ber Söepanblung be$ ffbirifepen [SPalla$'fd)en] gebiegenen GrifenS

mit <3d)Wefetfaure eine grüne Solution entfianb, welcpe ffcp mit <Sa(miaf=

geifr blau färbte.)

Sänge Seit wußte man in Europa oon bem liefet feine nüfclicpe 2Cn= urgmtAn b«
Jteufilber.

wenbung $u uiadpen. Cironfrebt üerfud)te 1754, ba$ Üftcfelorpbul in ber

£>elmaterei anjuwenben, fanb eS aber niept befonberS brauchbar. 9?od) 1824

gab Spe'narb in feinem Traile de chimie an, üon bem liefet madpe

man feinen ©ebraud). £odp fyatte fepon 1776 ßngeftrom gefun=

ben, baß bie in Gjpina juc Anfertigung t>on ©eratpfdjaften gebräuchliche

Sftetalllegirung , weldpe unter bem tarnen ^)acffong *) aufgeführt würbe,

auS Tupfer, liefet unb 3'int befrepe. (Seit ber SD?itte beS vorigen 3apr=

punbertS »erarbeitete man bei <5upl im «£>ennebergifd)en «nc weife SD?efatf=

mifetjung unter bem tarnen SÜßeißfupfcr, bie man auS alten, ju Äupfer*

pütten gehörigen Scplacfen barjMte, unb oon welcher erjl 1823 ermittelt

würbe, baß fie aus Äupfer unb 3mf befiele. Um biefe %tit erhielt bie §a*

brifation be3 ArgentanS ober üfteuftlbcrei größere Sßerbreitung.

Söenn ben Ueberfe&ungen ber ©epriften beö alten £eftament$ Sßer* s UP fet.

trauen ju fdjenfen ijr, war ba$ Äupfer (weldpeS oft alö @r$ bejeidpnet wirb)

*) ^aeffong ift verberbt auö bem <J)tneftfd)en *pactV?ong, roelcpe3 roetßeä Äuf-fer

bebeutet. Song - $ßac! (Uombad) bebeutet ftof)l ganj bafietbe, n>urbe aber »on

ben Sutopctern ftatt auf ©eißfupfer fogletd) auf üDiefftng bejogen , inte beim

irriger ©ebraucfi üon auölänbifcpen DZamen für SDietalle unb 9JfetalUegirungen

niept feiten war.
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Äuvf«. ben Sfraeliten wohlbekannt; fdjon üor ber ©ünbflutf) fogar war nach SD?o =

feg Subalfain gefd)icft im bearbeiten beg GrrjeS. 3sn bec &r)at ifir ba6

Äupfer allen feinen Grigenfchaften nach baSjenige Metall, welches ttorjug^

weife frühe bearbeitet werben fonnte, bei eö im gebiegenen 3uftanbe t>or=

fommt, nad) bem ©dnneljen fogletd) hämmerbar unb betjnbar ifr, unb

burd) Sufafc anberer Metalle einen beträchtlichen ©rab oon vfpdrte annehmen

fann. Auch waren in bem Attertfyume — wie bie ßeugniffe gleichzeitiger

@d)tiftfieller unb Antiquitäten , bie ft'cb bis auf unfere 3ett erhalten fyciben,

auöweifen — oiele ©erdtfjfchaften oon Äupfer ober Grrj, welche fpdter, nach/

bem bie ©ewinnung unb Bearbeitung beS Grifenö ft'd) üeroollfommnet hatte,

allgemein aus bem leiteten SDZetaU angefertigt würben
; fo werben bie gelben

beö 2rojanifd)en Kriege? al6 mit ehernen Sßaffen auggerüffet gefd)ilbert,

unb felbfr für ©erdtbfehaften be6 AcferbaueS unb für ^anbwcrföjeug fcheint

(Srs (Tupfer ober eine ßegirung beffetben), unb nid)t Grifen, bamalS ba$ ge*

brdud)lid)ere Material gewefen ju fein. (Apud anliquos priore aeris quam

ferri cognitus usus; aere quippe primi proscindebant terram, aere cer-

tamina belli gerebant, dugert ft'd) aud) 3>ftboruS im Anfange be$7. Safte*

ftunbertö.) Der Suftanb ber metallurgifcften Äcnntniffe ber jßolfer beö Al=

tertftumS laßt ft'd) bem ber amerifanifdjen SSolferfdjaften im 16. 3aftrftun=

bert Dergleichen, bd welchen aud) bie Bearbeitung beS (SifenS fafr unbefannt

war, SOBaffen unb ähnliche ©egenfidnbe aber au6 Grr$ angefertigt würben.

@d)on oben («Seite 113) würbe barauf aufmerffam gemacht, wie

%cdxog unb aes fowoftl Äupfer als Sftefft'ng bebeuten; jebenfallS aber gingen

beibe Bejeicftnungen früher auf Äupfer, als auf Sftefft'ng, ba bie Bereitung

be$ lederen bie Äenntnif beS ÄupferS öorauSfefcte. ^Pliniuö wirft bie

jwei Bebeutungen Don aes jufammen; er fagt: aes fit e lapide aeroso,

quem vocant cadmiam, uoa$ auf Sttefftng ju gehen fcheint, unb gleich bar*

auf: fit et ex alio lapide, quem chalcilem vocant in Cjpro, ubi prima

fuit aeris inventio, tva$ ft'd) wobl auf Äupfer bejieftt. £>iefe6 nannten bie

Corner aes cjprium, fpdter nur cjprium, unb barauS würbe enblid) cu-

prum. Griner anbem ©egenb fchrieben bie @rted)en bie Grntbecfung be6

Äupferö ju; <5olinu$, welcher fpdter als *pliniuS lebte, giebt an, ju

<5t>alctö in (Suboea fei juerft Äupfer gefunben worben, unb üon bem tarnen

biefer <Stabt foll bie grtcdr)tfrf)C Bejeicftnung für Tupfer unb Grj, %akxog,

abgeleitet fein.

AuS ber fpateren 3eit haben wir über bie (Srfenntnif beS metallifd)en
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Äupferg hier nur trenn} anjufübren. ©eber machte bereite in feinet Summa su V f«r.

perfectionis magisterii barauf aufmerEfam , ba£ bag Äupfer öon faurcn

glüfftgfeiten leicht angegriffen wirb: in hoc tarnen vitium habet (Venus),

qnoniam livescit de facili et infeclionem ex aere, acribus et acutis su-

scipit. £)iefe Grigenfchaft beg .Rupferg, mit Sauren unb mit anbeten 9fte=

tatlen leicht Sßerbinbungen cinjuger)en , lief eg bü ben 2(lcbemiften auch alg

meretrix meiallorum benannt werben. — ©eber'ö unb SSecber'g lin-

ft'djten über bie ^ufammenfekung beg Äupferg habe ich im III. Steile, «Seite

98 unb 110, erwaljnt; über ihre irrigen Meinungen ift ftch weniger ju

wunbern, als baruber, bag 2Bint er l 1787 angab, einen Äupferfalf in

9?icfel unb Cfteifjblei jerlegt ju b,aben, unb bajj berfelbe (5r)cmifcr 1789 be-

hauptete, bag Tupfer bejler)e aug ^Hicfel, Dteifjblei, Äiefeterbe unb einem

fluchtigen Stoffe. — 3Som Gementüupfer fpricfyt juerfr S3afiliug 23alen =

tinug; im erflen 33uche feineg legten Sejfrtmentg fagt er: »£)ag Cement

ober Saugen ju Sdnuolniij in Ungarn, ba$ jerfrift bag Gnfen ju Schlich,

unb fo man benfelben Grt'fenfchlich aug bem £rog wteber hecaugnimmt, fo

tfr eg gut ?« (Äupfer). SO?ebrereg über bie gallung beg Jlupferg burefy (Si-

fen werbe ich weiter unten anfuhren. — Die erfie Angabe über einen Äupfer;

geaalt von ^)flanjenafcr)e rtu)rt von S3ucf)ol$ (1816) f>ec.

23on ben Grigenfchaften beg Äupferg würben früh ernannt, unb bienten

jum SEfjeil balb alg ^(nhaltgpunfte ^ur Qrrfennung biefeg Sttetallg, bie gar-

bung, welche eg üerfatft bem ©lafe mitteilt, bie blaue Färbung, welche

Salmiafgeift bat>on erhalt, unb bie 9)racipitation buref) Grifen.

SSon Semofrit von 2(bbera (im 5. 3ahrf)unbert vor Qt)v.) fagt $«t6ung m ma.
f«ö burd) Äu|)fer.

Seneca, er habe bie Äunjt »erfranben, Smaragbe nachzuahmen, aber

ohne anzugeben, wie. Sheophraft (um 300 t>or Qt)t.) berichtet in feiner

(Schrift über bie Steine, bagjenige ©lag fei befonberg auggejeichnet, welchem

Äupfer jugemifdjt fei, benn eg habe bann eine 23erfchiebenf)eit in bet garbe.

Siobor, im 1. ^at)rbunbcrt vor Gifu*.
,

giebt an, in ben Äupferfchmieben

mache man Smaragbe. spiiniug fagt, bag ©lag werbe mit jjufafc von

Äupfer bereitet; bie Waffen, welche ba entfielen, feien colore pingui ni-

gricantes, unb ft'e werben bann wieber gefdnuoljen unb gefärbt (fyeijjt biefeg:

mit anberem ©lag jufammengefcfymolsen, fo baf* burch bie Sßerbünnung ik

grüne garbe beutlicher hervortritt, ober: burch 2lnrdud)ern, Segorpbiren,

cotr; gefärbt?). Sie 2£nalnfe von antifem grünen ©lafe f)at eg aufer 3wei=

Sovd'ö Cjj«f(l)icf)te C«t ei)<mi«. IV. 11
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s-ärtung m ©(«= fei gefefct, bafj eg mittclfl Äupferorpbg gefärbt rourbe. — S3ei ben erften
fe« Curd; fiupftr.

abenblanbifdjen 2Cld)emi|Ien wirb nur fepr t>erj?ecft angebeutet, bafj ©laß

burd) Äupfer grün gefärbt roerben fann. Öiapmunb hll [treibt in feU

nem Compentlio animae trausmutationis artis metallorum üor, Wenn man

exmiraldum (emeraxide, ©maragb) mad)en roolle, fei aqua terrestris cupri

unb aqua aerea cupri anjutrenben. S5a f t [ t u 6 Sßalentinug fagt in f«ü

nen ©ebid)ten üon ben @tgenfd)aften ber fteben Planeten, ber ©maragb fei

ber SSenug (bem Tupfer) eigen, unb in ber 2(bf)anblung t>on ben natürlichen

unb übernatürlichen fingen: »3n bem ©cbmaragb tfr ber Sulpbur Veneris«.

3m 16. 3af)rbunbert roirb bie 2fnroenbung beg Äupfetfalfeö jur grünen

Sarbung beö ©lafeg üon 2(llen gelehrt, bie über bie sftacfyapmung ber QbtU

freute fcbrieben.

Oiotpeg ©tag, mittelfr Äupfetorpbul
, färbten bie 2((ten gleichfalls.

*PltntuS befpricbt ein rubens vitrum atque non transhicens, baematinon

(blutrotf)) appellatum , welches ein fo jubereiteteS ©lag geroefen ju fein

fcr/eint. 2(ud) ift in antifem rotfjen ©lafe ber ©ehalt an Jtupfer burd) bie

2fnalpfe nacfygeroiefen , neben Grifen, beffen 3ufa| (um baS SDrpbiren beö

.Kupfers ju £)rpb ju üerfutten) bamalg alfo fd)on als nüijlid) erfannt roor*

ben war. sftert, im anfange beS 17. 3af>rhunbertS , lehrte .Kupfer caU

ciniren, um mtttelff beffelben ©lag rotf) ju färben; aud) er fcbrieb r>or,

(Sifenfeile, (5ifenl)ammerfd)lag unb anbere beSorpbirenbe ©ubfianjen jujus

fefcen, bamit bie rott)c garbe fd)6n erfcfyeine. Äunfel fagt in feinem La-

boratorio cbjmico: »SJftan fe^e ben" (mit 2(lfali) »gefchmolfjenenÄießlingen

nur ?« (Tupfer) ,»ju, unb (äffe fte mit bem Säle Tartari fcbmelfcen, fo wirb

man ftnben, bafj biefeg fogenannte Vitrum eine 9lotr)e an ftd) nimmt«,

©pdter fam bie jhmjf, mittelft Äupferoppbul rotpeS ©lag ju bereiten, fafl

ganj in üöergeffenfyeit; oon einigen Äünfrlern würbe berichtet, fte tonnten

rotbeS ©lag aud) opne ©olbpurpur bereiten, unb ber befannte SD^etadurg unb

5D?ineralog gerber feilte 1773 in feinen »Briefen aus 3Balfd)lanb« mit,

bie fcbonffen rotten ©tifte ju Sftofaifarbeiten f)abc ju SKom früher nur ©in

Äünfrler, Samens 3)?atf)toli, unb jwar aus einer Äupferfcplacfe, barfrellen

fonnen; aber im allgemeinen betrachtete man bie Äunfr, rotpeS ©lag ohne

3ufa£ t>on ©olb peroorjubringen, als verloren gegangen. Qvft üon 1828 an,

reo Grngelparbt'Sßofung einer über biefen ©egenftanb üon bem berliner

©ewerbuerein gefreuten *PreiSaufgabe publicirt rourbe, ift baS SSerfaprcn,

©lag mit Äupferorpbul cott) ju färben, lieber allgemein befannt.
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£)ie gadung be$ Äupfere* burd) Grifen ft'nbe id) juerfr bei S3afiliu$ Snffung tastu,
Vf crtS Cutrf) »Sifen.

93alentinu6 erwähnt. 23a(b bertd)tet er einfad) baö gactum (uergl.

(Seite 161), unb brucft ftd) bann fetbft ganj richtig auf, (Sifen fade Tupfer

(oergl. bie Sheil II, «Seite 292 angeführte @tctte , wo o* befanntlid) Gfifen,

S Äupfer bebeutet) , balb betrautet et ben Vorgang al$ auf einer wahren

Sftetatwerwanblung berubenb, tüte er benn im Triumphwagen be$ 2(ntimonii

oon einer au3 (fupferbattigem) SSitriot gewonnenen Sofung fagt: »£)iefe

Solutio, bunn Güifenlamellen barinnen gefotten, transmutirt Martern wahr^

baftig in Venerem«, unb in bem erften 33ttd) feinet legten SeftamentS,

wo er bt'e SSilbung be3 ßementfupferö als auf einer blofien garbung be$

GrifenS berufyenb anfielt: »GS fann au$ bem Grifen ein ? werben, wie bann

baS natürlich, gefcfjiefjt, ba ihm eine fotcfjc metalltfche garbe eine fd)arfc ?auge

in Ungarn einbringt, baß ba$ hefte Äupfer barauS wirb; boch behalt eS bie

@laft'g£eit« ($arte, Sprobigfeit) »nod), wiewohl ft'e üon ber $arbe etwas

ift getrucfet worben burd) bie mercarios corporate«. ÄDicfer Srrtbum ift

bei 95 a f i 1 1 u 6 um fo attffallenber, ba er oon manchem 23itriol ganj gut

wußte, baf Tupfer bereite in il)m enthalten ift (oergt. unten fdjwefelfaureS

Äupferorpb). — «Solche 2(nftd)ten, bajj gereifte SBaffer, in reeld)cn man einen

©ehalt an Tupfer nid)t fannte ober leugnete, t>a$ Vermögen haben, Grifen

in Tupfer ju üerreanbeln, erhielten ftd) aber lange. <So fur)rt 9)aracelfuö

in feinem ülractat de linctura phjsicorum alö einen SSereeig für bie 3ftog=

lid)feit ber SranSmutation ber Metalle an, bajj bei 3ip£ in Ungarn 53run=

nenreaftcr Grifen in Tupfer ticrreanble. @o erftart SibaotuS in bem II.

$£l)eil feiner Commentariorum Alchemiae biefe Sßerreanblung al3 auf bem

Umftanbe berubenb, ba$ ju btn (Elementen bcö Grifensi nod) Scfyreefet trete,

woburd) bie CDftfchung beS $upfcr$ entftebe: nolum est ex ferro fieri cu-

pruin, per augmentum vilriolaii sulphuris. Äonne man tiefen jugefejjten

Schreefel wieber abfcheiben, fo muffe wieber Grifen entfielen: si jam hoc

cuprum spolietur, redibit natura ferri. UebrigenS fab er bie üßerreanblung

be$ Grtfenö in Äupfer für eine ganj ähnliche Sache an, wie bie 23erreanb=

lung beö GrifenS in «Stahl (üergl. Seite 141). Selbft nad)bem Dan ^et*

mont richtig behauptet hatte, Äupfer praeriftire ba fchon, wo eS burd)

Grifen auSgefchiebcn werbe, unb nad)bem aud) tfngeluS Sata biefelbe

Wahrheit ücrtbeibigt hatte, waren nod) 93tele, bie an ber alchemiftifdjen

Grrflarung feftbtelten. Diefer Grrflarung gemap fapte 16G4 5Bebel in 3ena

bie Grrfdjeinung auf, weldjer bamalö auf SSefebJ feinet ^anbeöherm nad)

11*
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Ungarn fct?retben mußte, um über bie trunberbare Transmutation beö GrifenS

ju Tupfer nähere Sftacfyridjt einzuholen, unb nod) 1690 führte ber #elm=

flabter *Profeffor ber Chemie «Stiffer bie S3ilbung beö dementfupferS al$

einen S3cnociö für bie Sfloglidjfeit ber SKetaUöerwanblung an. ©o langfam

würbe bie richtigere 2fuffaffung be6 Vorganges angenommen. UebrtgenS

jeigte aud) 33ople, baj? Tupfer auß feinen Sofungen burcb ßint
5

(in feiner

Historj of Fluiditj and Firmness, 1661) unb burd) Grifen (in feiner

2(bpanblung of the mechanical causes of chemical precipitation , 1675)

mcta(lifd) gefallt rcerbe, unb erflarte ben Vorgang babjn, ba$ baß 2luf=

lofungSmittel pier ein aufgelöstes Metall fallen (äffe, um baß fallenbe auf=

äunefmien.

Snrbung bn 2tm= @d)on bie 2flten fdjeinen bie garbung ron Äorpern, bie flüchtiges 2au=
moniafä tutit)

supf«. genfalj enthalten, burd) .Kupfer malgenommen ju haben; roo £>io^fo =

ribeS ron bem al$ log (©rünfpan) bejetdpneten .Körper rebet, rcelcfyer 9?ame

mehreren febr rerfcfyiebenen Äupferoerbinbungen beigelegt mürbe, fagt er,

rcirffam fei biefer .Korper auch, unb ron fd)6ner garbe, trenn er aus .Kupfer,

altem Urin unb Gffft'g bereitet fei. Sie erfie beffimmte Beobachtung über bie

blaue garbung beS 2fmmonia£S mit .Kupfer feilte aber 2 1 b aötu 6 in fei*

ner @d)rift de judicio aquarum minerallum (1597) mit: .Kalftraffer,

roorin ©almiaf gelßfi fei, färbe ftdr) in Berührung mit Sftefftng blau (aqua

calcis, in qua sal ammonius solutus sit, caeruleo colore tingitur super

orichalco). 2Cuf bie 2o3[id)£eit beS .Kupfers in flüchtigem Saugenfalje machte

bann trieber 33ople in feinen Experimentis et considerationibus de co-

loribus (1663) aufmerffam, unb jeigte in bem jrreiten Speile feiner ©d)rift

on the usefullness of experimental philosophj (1671), baf ftrfj biefe Grr-

fepeinung als eine SReaction auf .Kupfer benu|en laffe. 2fud) ©lauber in

feinen Furnis novis philosophicis (1648) tpeilte mtt: »trenn man calcem

Yeneris, trelcper burd) 2(u$glüpen unb 2tbl6fd)cn gemacht, bamit (mit spi-

ritu urinae) übergeufet, jeudpt er in einer @tunb eine fd)6ne blatre garbe

barauS« , unb gab aud) an, bie gefertigte ßofung fege an einem falten

Orte einen »pimmelblatren Vitriol« ab, »welcher in fleiner Dosi ffarfe

Yomitus machet«. £)afj bei ber 2(ufl6fung biß .Kupfers in 2(mmoniaf ju

einer blauen glüfftgfeit ßuft abforbirt trirb, napm bereite 33 o »; l c traf)r,

unb er gab aud) in ben Philosophical Transactions für 1675 an, ba$

eine farblofe 2fufl6fung biß .Kupfers in ©almiafgeifi fieb an ber Suft

blau färbt, ©ein SanbSmann ©Ute fudpte in berfelbcn 3eitfd)rift 1693
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biefe garbent>eranberung au$ bem Zutritt t>on ©aljen quo ber 2uft ju er=

ffaren.

•Dag £)rt)biren beg ÄupferS burd) ©(üben tfr feit langer 3eit in 1tn*or\)ttMstutUti.

wenbung. £)ioe>foribee5 fagt, gebranntes .Rupfer, xsKav[i£vog %aX'/,6g,

fei gut, wenn eö rott) fei unb bei bem Oieiben ein jinnoberrotf)e3 ^3utüer

gebe; baS fcbwarje fei ju ftarf gebrannt. ©S werbe au$ alten ©cbiffeinageln

bereitet, unb $war brennen eS (Einige in einem irbenen ©efcfyirre mit €>d)tt)e=

fei unb ©alj gefcbidbtet, 2Tnbere mit 2flaun , 2(nbere ohne allen 3ufafc , aber

febr lange; Sinige brennen eS auch, nacbbem ft'e eö mit Grfft'g befeuertet

haben. £>er Äupferbammerfd)tag fjeifjt bei£)io$!oribeS av&og %cd%ov

(flos aeris, jfupferblütbe); er fei leid)t ju ^erfleinern unb jerrieben rotr) ; er

burfe feine Äupferfpane enthalten, mit welchen er perfaffdjt werbe. @r werbe

bereitet, inbem man auf glübenbeS (eben auSgefdbmoljeneö) Tupfer SBaffer

gief?e, burd) bie plo{3ticbe 23erbid)tung unb Sufammenjtebung werbe bie bes

fagte Äupferblütbe gleicbfam auSgefpien unb blühe au$ {vno vfjg alcpvidlov

Ttvxvcoöscog xal övvaycoyfjg coöTteQei eKTtzvetca nai eTtav&eZ xo

7tQ08LQ7j^i8vov). Söott biefem bei rafdjer 2Cbtub(ung beö glüfyenben ÄupferS

freiwillig ftch ablofenben Äupferbammerfcfylag wirb üon £)io$foribe3 ber

bei bem «jammern beS ÄupferS abfadenbe al$ Isnig %al%ov (squama

aeris, Äupferfcbuppe) ttnterfcbieben , welche auS ben Äupferfcfymieben üon

Qppern fomme; biejenige fei ju verwerfen, welche üon fd)led)tem unb tion

weitem .Kupfer herrühre; gut fei bie, weld)e roth fei unb mit Güfft'g ange=

feudjtet ©rünfpan gebe. — 3n gleicher 5öeife äußert ft'd) *pitntuS über

baS calcinirte Äupfer. — Tino.) ©eher fannte bie dalctnation beS ÄupferS,

unb erflarte ben Vorgang als auf einer Verbrennung ber febwefligen Steile

beS ÄupferS berul)enb (exposita ad ignitionem Veneris lamina , flammam

dabll sulpbuream, etsquamam in superficie sua causabit pulverisabilem, et

illiul ideo, quoniam ex propinquioribus ejus partibus faciliorem sulphuris

necesse estcombustionem ficri, fagt er in ber Summa perfectionis magisterii).

@d)on bei mehreren ßbemifern aus bem (5nbe beS 3eitalter6 ber pf)lo--

gijfrfcben Theorie ifr jwar »on mefyr ober minber üerfalftem .Kupfer bie

9iebe, aber ofme baf? in ihren 2(uSfagen ein 33eweiS für bie Äenntnif

üerfebiebener OrnbationSftufen biefeS SÄetaU* liegt. Grrfl ty r o u fr jeigte,

bafi auf er bem fdbwar^en Äupferorpb, welches in ben gewöhnlichen Äupfer=

orpbfaljen enthalten ifr, nodh eine niebrigere £>rpbation$ftufe biefeS 9tte=
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en üKetafte.

OtybtM&uvftti. ta(!6 eptfttre ; er fanb bieg bei feinen Unterfud)ungen über ba$ 3inn, roeldje

1798 unb 1799 in t-erfd)iebenen #u$jügen, 1800 üollftanbig t>ct:6ffcnt=

lid)ttt>urben
;
inbem er 3innd)torür auf fd)tt>efelfaure3 , falpeterfaureg, faljs

faure6, effi'gfaureS ober fof)lenfaure6 $upferori;b einroirfen ließ, erhielt er

Jlupferd)lorür, unb er erfannte, baß biefer Äorper, alg fatjfaurcS Tupfer be=

trachtet, ein neue§ £>rpb beö ÄupferS oon niebrigerem ©auerjloffgefyalt ein=

fcfylteße. Siefeg neue £>rpb lehrte er burd) Grrfyifcen beg Äupferdjlorürg mit

Äali barj?etfen, unb entbedlte an ifnti, baß eg in 33erü!)rung mit <Sd)roefel=

fdure ober fd)road)cr ©alpeterfdure in fyofyereg £)rpb unb metaltifdjeg Äupfer

jerfdllt, auch ba$ feine '2(ufl6fung in #mmoniaf farblog ift, unb an ber

2uft fid) burd) S3ilbung beg f)6()eren Orpbg blaut. — #(g natürlid) t>or=

fommenbeg Ättpferori)bul erfannten (üfyeneüir 1802 bag SKoü)fupferer$ aug

Gornroall (er beffrmmte bie 3ufammenfe£ung biefeg £>rpbulg richtiger, alg

bieg burd) ^Proufr gefcfyefyen roar) unb JUaprotl) 1807 bag aug «Sibirien.

— Ärpflalle oon rotfyem Äupferfalfe (Äupferorpbul) , roeldje ft'd) an ben

S3rud)fh
c

ufen einer unter Söaffer gefunbenen fupfernen «Statue gebilbet Ratten,

befcfyrieb fd)on «Sage in ben *Parifer SOfemoiren für 1778.

Sen 9?ieberfd)lag aug Äupferlöfung burd) SBeinjIeinfalj (foplenfaureö

Äali) ffatt beg ©rünfpang jum Scalen anjuroenben , rietf) ©lauber in

feiner Explicatio miraculi mundi (1G56). Sie 33ilbung biefeg lieber*

fcfylagg benutzte al6 eine Oteaction auf Äupfer S£a<frenitt#; in feinem Hip-

poerates chymicus (1666) behauptete er, ba§ üenetianifd)e Oiofentvaffer,

an bem man bred)enerregenbe Sßirfung wahrgenommen fjatte, üerbanfe biefe

(5igenfd)aft einem ©efyalt an Äupfer, roeld)er il)m üon ben fupfernen Se=

fftllationggeratf)fd)aften jufomme; um eg nad)$uroeifen, fyabe man nur eini=

geö 2Ctfali jujufe&en, wo ein grüner 9?ieberfd)lag entfiele, ben man ju Äupfer

rebuciren fonne. — Saß bie grünen 9?ieberfdbtdge, meiere man bei unt>ol!=

ftanbiger gallung t»on Äupferorpbfaljen mit Äati erhalt, baft'fd)e «Salje ft'nb,

erfannte ^) c o it ff 1799, unb er behauptete bereits, baß ber blaue 9?ieber=

fd)lag , ber bei oollftanbiger gdllung entfielt, Äupferorpbfjpbrat fei , roaä

S5 er trottet nod) 1803 betritt, in ber Meinung, aud) ber blaue £ftieber=

fd)lag fei ein baftfcfyeg ©als.

iub»rbuc5(,n,focoa« £' ec <tf <*«$ Grinigeg über bie Gtyrpfocolla ber 2(lten ju fagen, unter

meld)er S5ejeid)nung bie uerfd)iebenartigf?en Äorper jufammengefaßt würben,

dfjrpfocolla (von %qvö6$, ©olb, xoXkäco, üerbinben) bebeutet urfprunglid)
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eine ©ubftanj, treibe bei bem Sotten beö ©olbeg angercanbt rourbe, unb iut*t tu «wfb*
c

icHn ber 3tlten.

namentlid) einen Körper, ber aug Urin bereitet ttmrbe (fo giebt ©trabo

an, G>t)rpfocolla werbe aug Äinberurin bargejMt), alfo ein (pt)ogpt)orfaure=

baltigeg) ^arnfaij. £>iefeg faebt ft'd) bei bem Sotten beg ©olbeg mit Tupfer

ober einer Äupferlegirung blaugrim, unb biefer Umfranb wobl lief bk 33e=

jeiebnung Qbrpfocolla übertragen auf blaugrune ober grüne Äörper itben

baupt, t>on welchen man ernannte, baf fie in beffimmter S3e$iebung jum

Tupfer freben (bei bem bamaligen Suftanbe ber d)emifd)en Äenntniffe ift

wohl faiim ju fagen , baf man in allen alö (Sbrpfocolla benannten @ub=

jianjen wirflid) einen Äupfergebalt ernannt t)abe). 2(ug einer folgen Ueber=

tragung biefeg 9?ameng muffe aber notbwenbig eine grofe Gionfufton ber=

oorgeben. @o fagt £beop t) raff (um 300 t>or @t)r.) in feiner ©eftrift

tisqI M&cov (über ©reine), inbem er gar aud) nod) bie S3ejeid)nungen

G>t)rpfocolla unb ©maragb jufammenfafjt, ba$ Söiele glauben , biefe beiben

Mineralien feien einerlei 2(rt, benn ber ©marag'o vereinige bag ©olb ebenfo

gut als bie (5t)ri)focolla , unb man wenbe bie fleineren ©maragbe au er) jum

Sorben an. 23on bem, trag er bier ©maragb nennt, giebt er alg einen

gunbort bie Snfel ßppern an, unb oon ber Qbrpfocolla fagt er, fte ft'nbe

ft'd) vorjüglicb, wo Äupfergruben feien. (Jg tft alfo wofyl 9J?alad)it gemeint.

— Sie eigentliche Gbrpfocolla wirb bei ÄDtogforibeg alg ©runfpan (tog)

genannt; er fagt, ein foleber werbe aud), um bamit ©olb ju lotsen, oon

ben ©olbfd)mieben bereitet, aug Jlinberurin mittelft etneg fupfernen Morferg

unb ©tofelg; er fpricr)t niebt Dom 2Cbbampfen, wag ot)ne Zweifel noct) ge=

fdjaf). 2}on ber CJbrpfocolia fagt er, am bejlen fei bie armenifd)e, laud)=

grüne, bann fomme bie maccbonifd)e unb bie cpprifcfye; fte i)nbc bred)ener=

regenbe 2Birfung. — $ltniug berietet, (5r)rpfocoUa fei eine geudjtigfeit

in ben ©rjgruben, weldje burd) bie Aalte fefl wie 23imöflcin werbe; beffere

fomme in ben Jtupfergruben, anbere in «Silber; unb SSleigruben üor. Man
mad)e aud) fitnftlicöe, inbem man SBaffer wabrenb beg SBinterg auf bie

SSergart einwirken unb im ©ommer oertroefnen laffe, fo ba$ fafl alle 6brp=

focolla jerfefcte (putris) Sergart fei. (Sr unterfebeibet mehrere llttm t>on

dbrpfocolla , unb fagt bann, jum ©olblott)en werbe aueb welcbe gemad)t

aug cpprifd)em ©runfpan unb Urin. — S3ei fpdteren @d)rtftjWfern tft

bie Verwirrung faß nod) grofer, ba einerfeitg grüne Äupfermineralten, an=

bererfeitg alle @al$e, bie jum ßotr)cn bienlid) ft'nb, Gt)rpfocolIa genannt rour=

ben , namentlid) ber S3orap.
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(Ecf„t.efe[fuvfu. ©eber fcbeint fid) mit bcc Grtnwirfung beS <Scbwefel$ auf bog Kupfer

bereits befcbaftigt ju f>aben , benn in feiner Summa perfectionis magisterü

fagt er, ©cbwefet färbe bag Kupfer golbgelb: Aes assumit ex eo (sulphure)

solis effigiem. 3tf f)icc wobl von ber gleichzeitigen Grinwirfung tton ©dbwe=

fei imb Grtfen bie 9£ebe, ober gebt jener 2fu^fprudf) batcinü beroor, bafj ®e =

ber üielleidbt wufte, in bem KupferfreS fei neben Kupfer and) ©cbwefel

enthalten ? Ser KupferfteS felbfr mar fdbon lange tior ibm jur Sarfrellung

beS Kupfers angewanbt worben, wie bie oben («Seite 146) auS SioeÜo =

ribeö angeführte ©teile beweif} ; berfelbc «ScbriftfTeller fpricfyt and) t>on bem

SKofren biefeS SttineralS, unb baf? e$ babei jerreiblid) werbe. Sie Grriftenj

jroeter tierfd)tebener <3crjwe|Tung$frufen beS Kupfers bewies ^)roufi 1801.

©cfm>efcif<iut«s 3>d) t)c&t fcfyon bei ber ©efebiebte beö GrifenoitriolS (Seite 146
f. biefeS

Sf)eitS) barauf aufmerffam gemacht, tuetcfjc Unftcberbeit in ben frieren

Sflittbeilungen über 23itriot im allgemeinen fym\d)t. 2ind) bie alteren 2(n=

gaben, welcbe am paffenbften auf ben Kupfervitriol bejogen werben, fonnen

jum £l)eil auf Grifenvitriol gegangen fein. Safj ba$, maö SioSf oribeS %aX-

kccv&ov, chalcanthum, nennt, ein SBitrtol gewefen fei, fann man aus ben

gleidb mitjutbeilenben ©genfebaften fcbliepen ; bafj eS Kupfervitriol war, madfjt

bie Grtpmologte beS Samens wabrfcbeinlicb , wonach, baS gemeinte Präparat

in irgenb einer £3e$iebung ju Tupfer fteben mupte. SioSforibeS fagt,

Gbalfantbum fei jwar immer baffelbe, infofern e$ eine eingebiefte glufftgleit

fei, aber e$ gebe boeb brei verfdbiebene Titten. (Sine enthebe auS ber geueb-

tigfeit, welche tropfenweife in einige ©ruben ft'cfere, unb werbe von benen,

welche bie epprifeben 23ergwerfe bearbeiten, «StalaftiS genannt, ©ne anbere

ftebe wie ein «Sumpf in Noblen, unb gewinne 3ufammenbang, wenn ft'e in

ausgeboxte S3ebalter gebracht worben fei. Sie brttte, welche man gefotte=

neS dbalfantbum (%uXxavQ-ov iy&ov) nenne, werbe in Spanien be=

reitet, unb fei jwar von fdboner $atbt
f

aber febwaeb, an (mebicinifdben)

Kräften; man ffebe bie 2(ufl6fung unb laffe ft'e bann in Schaltern flehen;

baS ßbalfantbum werbe fjiec feff , unb man tbeile eS in wurfliebe @tucfe,

welche unter ffer) verwarfen feien, gur baS befre bellte man, was blau,

fdbwer, biebt unb burebfebeinenb fei. Sag gefottene (eifenbaltigerer
1

) werbe

für beffer $um ©cbwarjfarben gebalten, fjabe aber nad) ber Grrfabrung we-

niger $eilfrafte. Unter biefen wirb namentlich bie breebenerregenbe 5ßirfung

genannt. Sa wo SioSforibeS vom ©rünfpan (log) fpriebt, verwechselt

er offenbar aueb Kupfervitriol bamit; er fagt, bafj jwei Tlvten beS erfreren
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auch in ben @nprifd)en 23erawerfen entfteben follen , eine , weldbe auf 50?ine= s«i»«wfautrf

ralien aufblühe, bie .Rupfet enthalten, unb eine anbete, bie bei großer $i£e

aus einer ©tube auSficfere. — 3>n einer neueren biftorifchen Schrift ft'nbet

man angegeben, nach £>io6foribe6 unb ^liniues r)abe man au er) ©rtm=

fpan bereitet bureb (5rf)i^en oon Äupfer mit Schwefel unb bttrdr) bie Grin=

witfung ber §eud)tigfeit auf bat entffebenbe ^tobuet; t>on feinem ber ge=

nannten Scbtiftfteller ifr mir inbef? eine folcfye Angabe befannt. — ^liniuS

i fagt, bie ©riechen nennen chalcanthum, wat bei ben Diomern airamentum

sutorium beiße. @S werbe in «Spanien au$ ©rubenwaffern gefotten ; bie

glüfffgfeit febopfe man in f)6[jerne behaltet, in welche, üon baruber liegen^

ben Sluerboljern tyrab, burd) (Steine angefpannte ©triefe bangen, an welche

bat atramentum ftch traubig anfange (üergl. S^fjctt III, Seite 64). (56 ent*

i ftefye auf üerfdjiebene 5Beife, inbem man in eine 2frt üon Grrbe ©ruben

macfye, an beren SBanbungen e6 im Süßinrer als Stalaftiten ffd) anbange,

ober in Höhlungen oon ©efreinen, burd) ben Sinfluf be6 DiegenwafferS unb

|
ber Aalte , ober ee> werbe nad) 2(rt beS Sal$e6 bereitet, burd) bie Sonnen^

f)i&e. 2Clfo gab et jwei 2lrten, fofffleS (au$ bem mtriolbalttgen ^Baffer burd)

l Aalte auöfrp fta Utfictcö) unb funffticbeS (burd) 2Cbbampfen gewonnenes). 3e

| blaffer e$ üon garbe fei, um fo fd)led)ter fjum mebicinifd)en ©ebraud)?) fei

i eS; in ber ^eilfunft ftnbe man oorjuglicr) baS cpprifdje bewahrt. 25a$ war

• alfo wof)l im allgemeinen fupfer= unb eifenf)altiger 23itriol, burd) bie 3er=

-fefcung Don ÄupferfieS entftanben.

©eber fprid)t üon bem SSitriol aus CJppern (j. SS. in ber S£f)eil III,

|

Seite 226 mitgeteilten Stelle), ber alfo wofyl blauer Söitriol gewefen ifir.

|

3>n ben Ueberfe^ungen feiner Schriften werben auch cuperosa unb vitriolum

i Romanum genannt, aber ol)ne jureid)enbe S5efd)reibung , ba% man eine

! 9ftutf)maßung über bie 23ebeutung biefer SÖßorte wagen bürfte; baS erfte be=

; beutet wat)rfd)einlid) manchmal aud) ©runfpan. 23afiliuS 23alentinuS

I fprt'd)t ttiel üom blauen SBitriol, ben er burd) Umfrpjlalliffren reinigen lehrte

! (»ber befte 93itriol ift ber, fo in Ungarn gebrochen wirb, eines fehr hoben

j

©rabeS an garbe, nicht fehc ungleich einem fdjonen blauen Sapbpr; je öfter

i berfelbig solvirt unb coagulirt wirb, je öfter erhöhet er ftch in feiner lin-

fdjauung in bie allerreinjle garb«, fagt er in feinem legten SEeftament, unb

in feinen Scfylufjreben : »SD?an nimmt guten Ungrifchen SSitriol unb solvirt

ihn mit distlllirtera 5ßaffer, unb coagulirt ihn wieber, crnftallirt , repetitnr

quinquies et sie munde purgatur, alSbenn fepnb bie Salia, 2(laun unb
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egwMiaiviti Niter baoon gefcfyieben«). SSafiliuS roupte übrigens t>on manchem Sßitctot,

baß ba$ Äupfer barin praerifrirt, unb nicfyt ecfl burd) cfjcmtfcf^c Mittel bei

bcr Bearbeitung beS 23itriol6 neu eräugt nu'rb; in ber erfteren bec ange=

fünften ©djriften fagt er: »2(u6 bem ©ojjlarifdjen fossili Victriol fann

man ofjne allen 3ufa| Tupfer madjen, au6 bem man bann roieber einen

Sßictrtol machen fann«. £>er blaue SSitriol (ber aber nad) ben befcfyriebenen

Operationen bod) immer nod) Gnfen enthielt) fjei^t bei 58 afif tu6 vitriolum

commune; \va§ bei if)trt vitriolum Venerls genannt tvirb, ifl oft ©rün=

fpan (üergl. £l)eil III, ©eite 64), unb überhaupt gefyt biefc 33ejeid)nung bei

alteren @d)riftjWlern auf fef)r t>erfd)iebenartige Äupferfalje, roie benn 2iba =

viuS in feiner Alchymia (1595) für bie Bereitung beS vitrioli Veneris

t>orfd)reibt: Ad medicinam ita fit: Lamellae cupri, vel etiam orichalcl

(SWefft'ng) , oblinuntur aqua salis, vel liquore salis nitri, vel aceto de-

stillato siispenduntiir ad aerem , donec aeruginem reddant, qnae eluitur

aqua fontana; elemenlaris aquosilas divaporatur ad spissitudinem sj-

rupl ; reliqtuim ponitur ad coagulaiiduni ; unb tt>ie aud) noch ©lauber

Ärpflaüe auS ammoniafalifdjer Äupferlofung (vergl. «Seite 164) al6 vitrio-

lum Veneris bejeiebner. — 33aftliu$ÜBalenttnu6 febeint bereite gerauft

ju fyaben, ba$ au$ Tupfer unb (Jifen ein gemifchter 23itrtol entfielen fann;

fo fagt er in feinem leiten Sejfament: »Venus unb Mars fonnen in einen

tugenbl)aften Vitriol juritcfgebracht werben«. "Übet nach ben ©teilen, wo er

ft'd) genauer barüber augfprtd)t, ergiebt ft'd) al$ feine Meinung, bafi ©aure,

bie au$ fupferf)altigem 23itriot befrillirt roorben fei, mit Grifen einen SSitriol

gebe, tvelcfyer bie geheimen Ärafte beiber Sftetalle befflje (baj? man bie au6

blauem ober grünem Söitriol bereitete ©aure für fupfer= ober eifenfjaltig

hielt, nmrbe fdbon im 111. £f)ei(, ©eite 305 erinnert); in biefem ©inne

fagt er in bem 4. SSucfye feinet legten SeftamentS, »burd) folebe Solution

unb Coagulation roerbe Venus unb Mars red)t mit einanber vereinigt«,

unb in ber Offenbarung ber verborgenen ^)anbgriffe, »burd) fold)e Mittel

fepen a* unb ? oereiniget roorben«. diejenigen aber, roeldje auf feine "ilü-

toritat bin ben Söitriol für bie materia prima jur £)arjtellung beg ©teinS

ber SDBeifen gelten (üergl. Sbeil 11, ©eite 229 ; er fagt aud) in feinem le$=

ten Seflament, ba roo er »von bem Univerfal biefer ganjen SBelt« banbelr,

»bafj reo Äupfer unb Grifen üorbanben, ber ©aame beS ©olbeö gemciniglid)

nid)t tr-eit bauon ift«), arbeiteten vorjugäroeife mit fold)em Vitriol, ju beffen

Bereitung beibe Metalle gebient Ratten, unb auf biefe arbeiten bejiehen ft'd)
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bie SSrofi-fpcudtjc, bie in atd)emif?ifd)en «Schriften beS 50?ittelalterS, unb felbft ©«»ewfouw«
Äupf«ro]rt)D.

noch, von 23 crf> er , angeführt werben .- »5Ber ba fennt Martis unb Veneris

©dbjaef , ber fann füllen S3eutel unb @acf « , ober: »Qui non laborat in

Venere et Marie, est stultus in arte« unb ar)n[icr)c. — 2fgricola be=

febreibt in feiner ©d)rift de re metalllca bk £)arfrellung be$ ÄupferüitriotS

bei ber beS Sifenvitriolö unb be$ 2ttaun3, orme bie beiben erfteren als we=

fentlicb verfchieben ansufefjcn , unb auch in feiner 2fbf)anblung de natura

fossilium unterfdjeibet er nur verfchieben gefärbte, nicht aber mefentlich ver=

fchiebne Vitriole: (atrameatam) aut candidum , aut pallidum, aut viride,

aut caeruleum est, ac quoniam lii colores modo saturi sunt, modo di-

luti, multae in eis differentiae sunt. £)en Äupfervitriot im kleinen bar=

juftetlen, mürben erfl fpat 33orfdb,riften gegeben. %$an #etmont in fei-

nem Sractat de lithiasi (1644) fchrieb vor, Äupfer mit «Schwefel fiarf ju

erbten unb mit Oiegenwaffer ju befyanbeln, ©lau ber in feinen Furnis

novis philosophicis (1648), Äupfer mit Schwefelfaure ju lochen (er fagt,

man fonne au§ Grifen unb Tupfer auch SSitriol burch gemeinen Schwefel

[nach »an «£elmont'S 50?etf)0be] machen, allein eg fei mufyfamer). <Stal)l

bemerfte in feiner Betrachtung von bin «Salden (1723), bafj aus falpeter=

faurer Äupferfolution, welcher Scbwefelfaure jugefe^t wirb, .Kupfervitriol

anfehieft.

£)en Äupferfalmiaf ober ba$ cuprum ammoniacale lehrte juerfl s^nwffiffluw«

•~ • rr c . raC n • • 1 II •• UIU> SaVftWtyti
©ttffer JU ^pe[m)tabt tn etnem opecnnine seeundo actorum laboratorn Jfmmoniaf.

chemici 1693 aus .ftupfervitriolauflofung unb Salmiafgeifr als ein arcanum

epilepticum barftellen.

SSople (Experimenta et observationes phjsicae, 1690) fannte be= s^iotfupftt.

reitS bie Anfalle, welche aus einer ttuflofung von Tupfer in Saljfaure ftdb,

bilben unb in SBeingeift loSlicb ft'nb. 2(ufjer biefem wafferf)altigen jlupfer=

cfylorib war ihm auch ba$ Äupfercblorür befannt; in feinen Considerations

and experiments about the origin of qualities and forms (1664) be=

fdjreibt er bie Sinwirfung in ber Qtye von &uecfftlberfublirnat auf metaltU

fdjeä .Kupfer, wie biefeS ju einer brud)igen 50? äffe jerfreffen wirb, welche er

mit S3enjoer;ars vergleicht, unb von ber er beobadjtete, ba$ ft'e an ber ßuft

grün wirb, <Sonfr verglich auch Sople ben fo entftebenben .Korper mit

«^)ar§ ober ©ummi; er fannte aud) feine Schmeljbarfeit. £)a$ fo bereitete

Äupferchlorur würbe feitbem als resina cupri ober cuprum gummatosum,
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.Kupfergummi , begeidf>nct. Tili 33er6inbungen ber Saljfaure mit sroei tier=

fdbiebenen SDppbattonSfrufen beö Äupferö betrachtete bat Äupferchlorib unb

baS Äupferchlorur ^uerft ^)r ouft , welcher baS leitete burch bie ©nroirfung

t>on 3intid)(oruc auf Äupferorpbfalje (üergl. Seite 166) barftellen lehrte,

©aivftfrfauv»« ©lauber qiebt in feinen Furnis novis philosophicis (1648) an, bie
Stupfrroxijb,

' r r \ / »

Sofung be$ ÄupfecS in Satpeterfaure binterlaffe bei bem SBerbunfien eine

bunfelgrüne 9)?affe. 58ople erwähnt in feinen Doubts and Experiments

touching the varions Figures of Salts (1664) ber Ärpffolle, welche au6

biefer Softtng anfebiegen, unb macht in einer 2(bf)anblung über einige Ur=

fachen ber Ungefunbbeit ber 2uft (1685) auch barauf aufmerffam, bafj biefe

Sofung bie flamme blau unb grün färbt. (£)a§ Äupfernieberfcftlage bie

flamme be6 barüber abbrennenben SßeingeifteS grün färben, gab SSour;

belin in ben ^arifer Sttemoiren für 1755 an; nachher empfahl 9)?atg =

graf 1765 Äupferlofung anjuwenben, um grimeS geuer ju machen.) £>af?

frpftatliftrteS falpeterfaureS Äupfer, in Stanniol genudelt, geuererfdjeinung

jeigen fann, würbe burd) «^)iggin6 1773 befannt.

Mtfenigfaun« 2(cfentafaureS Äupferorpb lehrte S.cheele in ben «Schriften ber Stocf-
Knyf«re>-t;t>.

holmer 2(fabemie 1778 burd) galten einer Äupferüitriolfolution mit einer

ßofung t»on weifjem 3(rfeni6 in ^5otafche barjfellen; ber sJ)racipitat würbe

fpater alö Scfyeele'fcbeS ober Schwebifd)e3 @run bejeid)ner.

evueifubtt. s^aS £luecfftlber fcfjctnt fpater alö bat ©olb, «Silber, .Kupfer, 3inn, S5lei
SBefnnntirertfn fefs

,>it<n.
ober (5tfen befannt geworben jii fein; SttofeS ermahnt feiner nicht, unb ebenfo

wenig bie alteren griechifchen StbriftfMer. Sheophrafr (um 300 t>or@br.)

fprtcht baüon in feiner «Schrift tceql U&av (über Mineralien). @r fagt,

bie Äunft ahme manchmal bie Sftatur nach , unb bringe £>inge eigener litt

bertior, einige be$ 9htr?en$, anbere beS #u$feben3 falber, manche oielleidbt

in beiberlei Oiticfficht, wie bag £Utecfft'lber (%vv6v ccQyvgov, flufftgeg @il=

ber), benn auch, baüon mache man ©ebraueb. 25iefeg werbe gemacht, inbem

Zinnober mit Grfffg in einem fupfernen ©efape mittelfl eine« fupfernen

<Stöjjel$ gerieben werbe. — £>iogforibe3(iml. Sabrbunbert nach (Ihr.)

fagt, £Uiecfft'lber (vÖQccQyvQog, üon vöcoq, SBaffer unb uq}>vqos, <Sil=

ber) werbe bereitet aug ßinnober; man tbue in ein irbeneä ©efchirr eine

eiferne Schale mit bem Zinnober, fitte einen iDecfel barauf unb erbifce mit
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I Äofylen; ber an bem Sedel ftd) anl)dngenbe «Sublimat (roortlid): 9tu^) werbe e,u«jf!i6«.

abgeloft unb abgefüllt ju Duecfftlber (-fovrfg yap btcl kojzadog ksqcc- f«">«"-

J

ft£a£ xoj^ov ölÖtjqovv, lyovxa MvvdßccQi, TteQLXU&ccTtTovöiv d(i-

ßiKU, TtSQtaXei^avtag jttjA», eita vno%aiov<Siv ccv&qcc^iv fj yd.Q

7iQO<5it,ov<5a reo <x[ißixi ulfrakr] aiio^vö&elöa xal anoipvi&uöa,

vdQUQyvQog yivstat). Grg ft'nbe ftd) aud), reo Silber auggefebmotjen

I tverbe; ba vereinige eg ftd) in Stopfen an ber Secfe (beg £)feng? üielleid)t

bei Bearbeitung uon £luecfft'lber unb Silber t)altenbem gafjlerj). Unerfldr--

licf? rodre aber folgenbe Angabe, roenn ft'e tvirflid) Siogfortbeg fo ge=

mad)t \)at: man bewahre ba$ £htecfftlber in gldfemen ober bleiernen ober

jinnernen ober ftlbernen ©efafjen, benn jeben anbern Stoff jerfreffe eg unb

i macfye if>n jerfliefen {(pvläxtetai 8h sv vsXLvoig, r\ nokvßdlvoig, r\

j

xtt66iz8Qivoig, r] dgyvQoig dyysioig- rrjv yaq akkrjv vkqv ndöav

j

disö&isi xai Ttoiei dnoqqBiv , ift bie allgemein angenommene Segart,

bie aber fd)tt>erlid) ber urfprünglidje £ert tff; Sftborug, im Anfang be6

7. 3»af)rl)unbertg, roeld)er über bag £luecfftlber SD?ef)rereg gerabe fo wie

üDiogforibeg mitteilt, fagt aud) richtiger: argentum vivum servatur

melius in vitreis vasis, nam caeteras materias perforat). SSerfdjlucft

roirfe eg üerberbltd), weil eg burd) feine (Schwere bie (üringeweibe burd)lod)ere.

— 93liniug bejeidjnet bag natürliche ©ebiegen = £luecfftlber alg argentum

vivum, unb üergleid)t bie gorm feinet Sßorfommeng, ba$ eg in Äugeidjen

auf Mineralien ft'^t, mit ©efcfywuren. 9?ad)bem er üon ben ftlberfyaltigen

©dngen unb 2(bern gefyanbelt iiat, fdf)rt er fort: Est et lapis in his venis,

cujus vomica liquoris aeterni argentum vivum appellatur; venenum

rerum omnium. Omnia ei innatant, praeter aurum ; id unum ad

se trahit. (S3eftimmter nod) mad)te SöitruüiuS barauf aufmerffam, rote

ein nod) fo fernerer Steht auf bem £Utccfftlber fcfywimme, wdf)renb ein

fleineg Stücf ©olb barin unterftnfe.) Sag aug ßinnober fünfHid) bärge*

jMtc £Utecfftlber unterfdjeibet *Ptiniug alg hjdrargjrum; er tl)eilt bie

jwei fd)on bei ilfjeopfyraft unb Siogfortbeg erwähnten 23erfaf)rungg=

weifen mit, eg aug bem Zinnober barjuflellen.

£)en abenblanbifdjen Gtyemtfern war ba§ £luec!ftlber jletg begannt; «„fi^ttn «6«

Mefyrereg, wag auf ii)u 2fnft'd)ten über baffelbe SSejug f)at, f)abe id) fdjon
a

'iummu

früher mitgeteilt, namentlicr; bie Meinungen übet bag Cluecfftlber alg ein

Clement aller Äorper ober einen 23ejtanbtl)eil ber Metalle (Sll)eil I, Seite 88,

Streit II, Seite 271 f. unb Sljeit III, Seite 97 ff.)- ®$ wuebe bereite er=
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Knüsten üOcr innert, bap bei bcn "tflcbemiflen beg Mittelalter^ al$ Ouecfftlber berjenige
Crnö C.uf rtfilbet (US

cbmctit. fopporljetifcbe 33effanbtr;eU ber Körper bejeicfynet würbe, welcher in ber 4?ifce

unt-erdnbert ft'cb yerjTucbtige; in biefem ©innc wirb bei JKapmunb 2ult

ber 3Beingeifr argentum vivum vegetabile, unb ba$ bei ber Sefrillation

»on faulem Urin gewonnene fluchtige Saugenfais mercurius animalis ge=

nannt, unb in bemfelben «Sinne fagt SSafiliuSSöalentinuS in feiner

»5Bieberbolung be$ grofen Steins ber uralten 5Beifen« : »Gr$ ftnb meiertet

2Crten beS £Utecfft'lber3; ber mercurius auS bem animalifdben unb vegeta-

bilifcfyen ijl nur ein fumus ober 9?audj, unbegreifliches SBefen, eS werbe

bann folcfyer 9iaucb gefangen unb jum £)ebl gebracht« (conbenffrt). —
5öa$ hjer noch nähere Angaben »erlangt, ftnb befonberö bie 2Cnftdf>teri über

bie cfyemifcbe yfotur beö Süuecffflberg unb bie üerfebiebenen 5D?etboben, e6 rein

barjujWlen.

jtnoobm üb« bi« 3sfiboru$, im Anfang beS 7. SabrbunbertS, fjanbett in feinen XX. L.
?Cnniqting unb

atnfi^ten fibft bieoneinum ba$ £luecfftlber mit bem «Silber mfammen ab. ©eber im 8.
cf;cmi|il)t Ommr ° ' u

'

bf(f«ib«n.
^afyrbunbert fpridjt über ba§ £Ute<fft'lber unb feine Reinigung an t>erfcf?tc=

benen Stellen feiner Summa perfeciionis magisterü. Grr fagt im li\l-

gemeinen: Argentum vivum, cjuorl et Mercurius appellatur, antiquorum

usu , est aqua viscosa in visceribus terrae , substantiae sublilis , albae

terreae per calorem temperatissimum unila totali unione per minima,

quousque humidum temperetur a sicco, et siccnm ab humido aequa-

liter. Ideoque fugit superficiem planam de facili propler suae aquae

humiditalem. — — Non submergitur aliqnod metallorum in Mercurio,

nisi Sol (baö ©olb). 3ur 9?einigung beö SHuecfft'lberS fchreibt ©eber bie

£)ej?illation (ober Sublimation, wie bk Operation in ben lateinifchen lieber

fe^ungen feiner Schriften bezeichnet ift) tior: Nunc totam intentionem sub-

limationis argenti vivi determinemus. Est ergo completa summa illius

depuratio terreitatis et remolio aqueitatis illius. ©eber giebt ben 9?atb,

baS SHtecfft'lber über CWarmor ober ©lag ober «Salj, am heften aber über

Äalf abjujieben; er wufte bereite, ba$ bei 3ufa& *>on 3inn ober S3lei ba$

£luecfftlber unrein uberbeftillirt, fo Oofj ft'cb an ihm eine febwarje $aut bilbet:

Ab istis (marmore, vitro etc.) mundatur (argentum vivum), ab aliis vero,

cum quibus convenit, non mundatur sed notius corrumpitur, quia sul-

phureitatem habent omnia talia, quae ascendens cum eo in sublimatione

ipsum corrumpit. Et in boc experientiam vides, quia si sublimas illud

a stanno vel plumbo, ipsum post sublimationein infectum conspicies
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nigredine. Grtne anbere OieinigungSmetbobe befd)reibt er in bem .Kapitel 2tn8n0cn r*« Ht~
:Xfinigun(t unb

de mercurii essentia: er fagt bier, tiieleS SHuecrfüber fei nid)t recht tvei§ -' n
i
,i,, '.' n " b« tic

unb fefec eine febroarje Gürbe ab ; man reinige eS bunh bie Sublimation ober
b'ff"6"-

auf folgenbe 2(rt: Sumatur patella vitrea vel terrea, et in ea mittatur

argen tum vivum, super quod fundatur aceli fortissimi parva quantitas;

post mittatur ad ignem lentum ne ferveat, et agitelur continue cum

digitis super fundum patellae, ut dividatur argentum vivum in simili-

tudinem subtilissimi pulveris albi , donec lotum acetum evaporet, et

ipsum argentum vivum redeat; post vero, quod faetulenlum et nigrum

videris ex illo emanasse , lava et abjice , et hoc iterala vice multiplica,

quousque videris colorem suae terreitatis in darum mixtum albo cae-

lestino colore perfecle mutari, quod perfeetae lavationis est signum.

©anj baffelbe SGerfabren befeftreibt er in betreiben ©ebrift noch einmal in

einem befonberen Jtapitel de mercurii lavacro. — 2(ucb Ovapmunb 2ull

bielt üiel auf ganj reines £luecfft'lber ; in feinen Experimentis febreibt er

einmal üor, JU nehmen Mercurium Hispaniae qui cum sigillo Hispaniae

in vesicis advehitur, qui non sit sophisticalus, ein anbermal, £luecfftlber

jur Reinigung mit Grfft'g unb @alj ju roafeben unb burd) Seber ju bruefen.

— ^rnolbuö 23illanot>anuS fagt in feinem Rosario philosophorum

über bie 3ufammenfe£ung be3 SluecfftlberS : Argentum vivum in prima

sua radice est compositum ex terra alba, nimium subtili, sulphurea,

cum aqua clara fortiter admista, donec hat substantia una, non quiescens

in superficie plana. — SSafiliuSSBalenrinuS bebiente ft'cb ju einigen

feiner arbeiten fdjon cineö Öuecfft'lberS , i>a$ aus (Sublimat unb Äalf bar;

I

gejlellt roar; in bem vierten üöueb feinet lefeten S£efhimentS fcfyreibt er üor:

i

3>5f?imm Mercurium vivum, fo aud) fo oft sublimirt roorben, wie ange=

j

jeigt« (furj tiorper nennt er namlicb: »Mercurium vivum, ber ft'ebenmal

sublimirt unb fchneeroeifj ijl«), »unb burd) lebenbigen Äalf revificirt n)or=

i

ben«. (deines £luecfftlber bureb Dvebuctton oon 3'nnober ju bereiten, war

' ju 91. Semerp'g Seit gebräuchlich)

£)ie (Sntftebung beS £Utec£fflber$ baebte fidb, SSafiliuö abnltcb wie

j

©eber; in bem $tr>eiten 23uche beS legten Seftamentö fagt er: »ba$ duerf;

!
ftlbererfe roirb gebürdet in feinen eigenen S3ergf1einen oon feiner 9?atur ber

i ©alfjerben, unb bebanbiger fluchtigen Grrben, einer feuchten febmieriebten,

|

f(hleimichten , roafferigen £)litat, t>U vermenget roirb mit ber allerfubtilften,

j

otb fd)n>efelitf)ten, gefod)ten Grrben, mit ber allerfcb.road)ejten
,
gemaebfamen
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ita Sa.ua übet bie SScrbtnbung, aU eine ohnjeitige angenehme grucht aller befonberen SD?ctaUcn«.

Ä
Ä?a» «atut

ic ^^awr'
a ' g U ^ ec ^ Grntftebung be£ £luecfftlber$ fprtdjt er ftch baruber au$,

m< o.ue(i{!u.n*.
bft£ bflg bac j} e (j£, ai

.

c £lue<fftlber JU ben Stallen §u rechnen fei (üergl.

S&eil III, «Seite 100 unb Sbeil IV, Seite 150). £)affelbe behauptete auch

2(gricola in feiner (Schrift de natura fossilium: Metalla specie distineta

esse sex nuraero traduntur, aumm scilicet , argentum , aes, ferrum,

plumbum album et nigrum ; re autem vera sunt plura; nam etiam ar-

gentum vivum est metallum, ut hac de re a nobis dissentiant chymistae.

2 1 b a o t u 6 hingegen jat)lte in bem II. ülheil feiner Commeniariorum Al-

chemiae (1606) ba$ Quecfftlber unter bie corpora, quae metallis sunt

affinia, ju welchen er auferbem ba$ SBif3mutb, ba$ Spiefglanj, ben @cf>tt)c=

fei, ben 2Trfeni£, ben 33itriol unb ben 3innober rechnete; nach t&m ifl e$

ein liquor mineralis, ex aqua melallica viseida, terraque sulphurea ex-

acte contemperatus , spirituosus, frigidus, humidus, albus in manifesto,

calidus, siecus , citrinus, rubeus in oculto , familiarissimus metallis.

(Sine ahnliche Meinung hatte SSecber, ber in bem jroeiten Supplement

(1675) ju feiner Physica subterranea Definitionen, tt>a6 £luecfftlber fei, ju

beliebiger 2(u6rüar)l auffrellt: Argentum vivum est species liquida sulphu-

ris seu arsenici incombustibilis; vel Mercurius est vapor mineralis,

unetuosus, viseidus, crassus, in terrae poris congelatus in liquorem ho-

mogeneum. — — Concludo, argentum vivum eonstare ex terra et

aqua, bujus mundi gravissima et crassissima, optime invicem mixta, et

subaeta ; seu si mavis chjmice, argentum vivum est sal acetosum

naturae mineralis, sie definiente Basilio et Sendivogio; aut juxta meam

mentem , argentum vivum constat ex terra tertii generis (üergl. S£beit II,

Seite 277 f.), nempe ex terra salis aeidi; unde imbibit sal urinosum,

omneque sidpbur pestilens arripit, ut in lue venerea
,
peste, sublima-

tione cum sulpbure, et sale, vidernus, cum quibus quandain habet ana-

logiam. 2fucb Äunf el fcbjojj ftch. ber feit ©eher berrfchenben anficht an,

ba$ Süuecfftlber entflehe auö einer jähen, fiebrigen SOTaterie; Examen meum

colligere aliter non possum
,
quam eum (mercurium) in aqua primum

et sale eonstare, et in terra generari, queniadmodnm in concha mar-

garita, ex viscosa videlicet maleria quadam, quae ab aqua primum con-

fecla in fodinarum anfraclibus concrescit, ex qua per internum calorem

mucilago quaedam generatur, meint er in feiner Philosophia chjmica

(baoon baä beutfehe original 1677 erfebjen). 33 o erbaue fagt in feinen
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Elementis chemiae (1732), man fenne fecf)ö 5D?etatle; ba$ £luecfftlber un» 2t«9ö6«ii «6« t>»

SXfintgung uns

terfd)eibe ft'cf> üon tiefen wefentlich burch feine glufftgfeit, unb laffe ft'ch. mit ^[Jjfe"^"
tlft
"

ihnen nur in SSejiehung auf fein SSorfommen, feine (Schwere unb feine
tc

ff
elt(n -

leichte SSetbmbbarfeit mit Metallen jufammenffeilen; ohne baö £luecfft'tber

ju ben eigentlichen Metallen ju jdhlen, hanbelt et eg boch unter ihnen ab,

$unad)ß nach bem @i(ber. £5af SSranbt eS 1735 für ein •fmlbmetau* er=

Harte, ba£ 9?. X 23 ogef 1755 unb SSuffon noch 1785 ihm feiner fyavV

naefigen glufffgfeit wegen ben dharafter eines SD?etall3 abfprad)en, würbe

fchon im III. Sf)eil, «Seite 95 f., angeführt. — £>ie legten Anhänger

©tahl'S betrachteten ba§ £Utecfftlber als auS einem erbartigen S5e(Ianb=

tf>eiC unb ^P&logifron jufammengefefct (fo 5. 23. Sftacquer in feinem

Dictionnaire de chjmic 1778, ber eä jebod) unentfcfyieben ließ, ob bau

$)hlogiffon ober ber Don SS'ecfyer [oergl. Slfjeil III, «Seite 101 u. 109] als

9ftercurialerbe bezeichnete J>ppott>ettfdt)e ©runbftoff bie Ucfact^c ber g(ud}tigfeit

unb glüfffgfeit beS £Ute<fftlberS fei). «Seit ßaüoifier gilt eS für einen

chemifch, einfachen Körper.

3n bem III. Steile, ©eite 100
ff.

mürbe bereits 9ftef)rereS über bie KnMUp fünft,

angebliche £)arftetlung üon Sluecfftlber aus anberen Metallen mitgeteilt; M ounffiib«*.

ich will hier nod) einige Angaben über bie funj!lid)e Bereitung von dueefs

füber nachtragen. Schon S5 afittuö 23alentinu$ giebt in feinem £riumph=

wagen beg 2£ntimonii ein SKecept bafur. SmblimirteS ^)arnfa[j, @almiaf,

SÖSeinflein unb Grfffg fotlen in einem üerfdbloffenen ©efafe einen Süttonat

lang bigerirt, ber Gffft'g bann abbeflillirt unb au$ bem 9iucf|lanbe, nachbem

er mit Terra Veneliana gemtfeht worben, bei ffarfem geuer ein SpirttuS

befiillirt werben; biefer ©pitituS foll auf regulinifcheS ©piefjglanj gegoffen

unb bie SD?ifd)ung jwei SO?onate lang putrifteirt werben; bann foll ber ©pt=

rituö abbefiillirt unb ber 9?ucfftanb mit ©tahlfeile befHllirt werben, fo get)e

ein wahrer lebenbiger Mercurius über, ©pater mehrte ft'ch, bie 3af>l fotd)er

23orfd)riften fehr. 23iele batton berufnen auf grober Unwiffenl)eit; fo fdjrieb

1682 3- @- |)anemann in ben (Jphemeriben ber beutfd)en 9?aturforfd)er

über baS Cluecfftlber aus bem 23lutj!eine, ju beffen XtSjiehung unter anberen

Sinnober gebraust würbe. 3 und er ftellte 1730 in feinem Conspectus

chemiae üiele Angaben jufammen, nach welchen man £luccffilbet auä ^Rt-

tallen erhalten follte; nach ihm hat jebod) biefeS funftlidhe Duecfftlber ttmü

anbere @igenfd)aften als baS gemeine, eS foH fpeeiftfeh fdjwerer fein unb ft'd)

mit ben Metallen inniger amalgamiren. @r behauptete, jebeS Metall gebe

So|>t>'S ÖJef<i)i(f)tt b«t eijtmie. IV. 12
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Mn9eMi«e fünft« Sluecfft'lber , wenn man eS fein jertfjeilt mit Satmiaf fublimirc , ben SttblU
!id>e SarflfHungm a,ut<t]-abni. ma t mit bem Sßücfjfanbe mifcfye unb abermals fublimire, bett neuen Subtt=

mat unb ben SKucf franb in einem t>erfd)loffenen ©efafe mit Grfft'g / 3Bein=

freinfalj unb bem fluchtigen Stoff, ber bei ber Grrf)i|ung üon Söeinffein

übergebe, bigerire, bann beffültre, unb baS iDeftillat mit Saljfdure nieber=

fd)lage; ber 9)rdcipitat fonne mit 3Beinf!einfal$ ju taufenbem £luecfft'lber

rebucirt werben. «Solcher 23orfd)riften ft'nben ft'cf) am angezeigten £)rte nod)

Diele. Boerfyaue «überlegte mehrere foldjer Angaben (oergl. Streit I, Seite

200), aber nod) nad) ibm würben ar>nltd)c Behauptungen oielfad) aufgehellt.

So feilte nod) SJttacquer in feinem Diciionnaire de chvmie (1778)

mehrere foldjer 23orfd)riften mit, ofyne jebod) ben (Srfolg ju verbürgen, bie

er auS 5BallertuS' (1759 bis 1768 erfd)ienener) Chemia phjsica unb

auS beS (1685 ju SDfinben gebornen, 1747 ' geworbenen) Jenaer *Pro=

fefforS Setcfymeper Institutionibus Chemiae (weld)e juerft 1729, bann

wieber 1752 publtcirt würben) entleimte. £0?er)rcre bäoon — wo Sluecfft'lber*

prdparate mit in Arbeit genommen würben, burd) ben d)emifd)en *Procefj

aber mefjr Süuecffflber erlangt werben fodte, als in jenen Präparaten ent=

galten fei — grünbeten ft'cf) auf bie bamalige unvollkommene $enntnif; ber

quantitativen jUtfammenfefjung ober auf bie Bilbung eines Duecfft'lberamal=

gamS. 2(nberen Behauptungen mufjten bie grobfien ü£dufd)ungen ju ©runbc

liegen; fo würbe angegeben, £htccfft'lber bilbe ft'cf), wenn man Grifenfeile ein

3al)r f)inburcf) ber Luft auSfefce, bann fein reibe, von ©taub unb Unreinig*

feiten reinige unb wieber ein %at)t fynburd) an bie £uft fefce, unb bann be=

ffrflire; ober wenn man üerfalfteS .Kupfer mit Salmiaf gemifdjt ber Luft

auSfe^e unb bann mit Seife beffrtlire; ober wenn man $ornblet ober $orn=

ft'lber mit Saljfaure mifd)e unb einige Söocfjen bigeriren laffe, bie 5D?ifdntng

bann mit flüchtigem gaugenfalj fattige, wieber einige 2Bocf)en bigeriren laffe

unb bann mit fdjwarjem glujj unb «Seife bejftllire. — £ierr)er geboren aud)

bie Beobachtungen , bie auf einen £htecfft'lbergel)alt beS «ftocfyfaljeS ober beS

SSitriololS ober bamit bereiteter Saljfaure fcfjliefen laffen, unb weldje mand)=

mal fünfllicfje Grrjeugung von £Utecf ft'lber annehmen liefen. Bople gab

bereits an, in einer 9)?ifd)ung oon Blei unb Saljfaure, bie einige $eit in

feinem Laboratorium gejlanben Ijatte, etwas Cluecfftlber gefunben ju l)aben;

Äunfel in feinem Laboraiorio chymico berichtet, ba{j er auS Silber unb

Sdjwefelfdure £luecfft'lber gewonnen fjabe, was aber nicf)t eintraf, als er fecb>

mal rectift'cirte Saure anwanbte, feiner Meinung nad), weil baS rectift'cirte
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SSitriolol ben 9J?ercur ber Süttetalle feuecbeflanbtgcc mache, al6 baö nid)t rectU

ftcirte. Becher fagt in feiner Phjsica subterranea, er habe £luecfft'lber

au$ Äocbfalj unb £bon erhalten; ebenfo erwähnt @enac in feinem Nou-

veau Cours de Chjmie (1723) be$ ÖuecfftlberS im Äocbfalj. ©pdter gab

$. $fl. Dlouelle (1777) an, bat franjoft'fcbe SD?eerfal$ enthalte £luecfft'lber

;

*Prouff fanb 1799 biefeS S9?etall in oerfd)iebenen ©orten ©aljfdure, unb

SSBurjer gab 1823 an, £luecfftlberfublimat bei ber Bereitung oon <Sal^

fdure au$ Äocbfalj unb ©d)Wefclfdure erbalten ju haben.

3m bem 1. Sbeile, ©eite 199, unb in bem II., «Seite 227 f., habe icfoMnflt&utfie&iritung
tti Cluxtfiibertf.

mitgeteilt, bag früher oiele üergebliche Berfuche angeheilt würben, baß £luefc

ft'lber in einen feffen Körper su üerwanbeln. Grmjelne Söorfcbriften erhielten

ftd) inbefjfebr lange; wie ce: Suncfer in feinem Conspeetus cbemiae 1730

behauptet hatte, fagte noch Sftacquer in feinem Dictionnaire de chjmie

1778: wenn man £luecfftibfr ben Dampfen tton gefebmoljenem Blei auS=

fefce, ober wenn man es in ft'ebenbeS Leinöl werfe, werbe t$ fo feft, ba$

man barauö flehte ®egcnfldnbe, wie Ofrnge u. a., verfertigen tonne. —
Dafj baß £luecf ft'lber burd) Aalte feft wirb , beobachtete juerfi Braune ju Stftimn t«ff*ibr«.

Petersburg in bem 5öinter 1759 auf 1760; bei feinen Berfuchen würbe

bie nothige Aalte burd) Bermifcben oon ©chnee mit ©cbeibewaffer beroor=

gebracht. Diefe Beobachtung würbe halb betätigt; ben ©efrierpunft btß

£htecfftlberö , welcher juerfl fehr unrichtig (oiel ju niebrig) angegeben würbe,

befiimmte GJaoenbtfh 1783 genauer nach Berfud)en, welche Sputfyinß

nach feiner 2(nleitung ju gort 7(lbanx) an ber $ubfonSbai angeflellt hatte.

Bon bem £lue<fft'lber würben in t>erbdltnifjmdfjig früher Seit tiiele 93er;

binbungen befannt; bie Urfache roar, bafj wabrenb zweier Zeitalter ber 6he;

mie biefeS CO?etall einen TlnbaltSpuntt für bie herrfdbenben Begebungen ab-

gab. Die 2Tlchemiften befchdftigten ftd) »orjugSweifc bamit, weil ft'e btefen

Äorper, ober einen ihm ahnlichen unb auch ebenfo bezeichneten, für einen

Bejlanbtheil ber Sttetalle fytlten , unb glaubten, bafj auf ber 2(banberung

btß ©ebalteS eineS Wlttaüß an biefem Beftanbtbeil bie 9)?etatloerwanblung,

baß Siel ihrer Bemühungen, beruhe. lilß bie ßbemte auß ben £anben ber

Tdcbemifien in bie ber mebicinifchen Gbemifer überging, unb bie 2(uffuchung

frdftig wirfenber d)emifd)er Heilmittel ein Jpauptpunft chemifdjet arbeiten

würbe, gewann bie Unterfudbung ber £UtecFfflberr>erbinbungen neue 2Bid)=

tigfeit. Biete Präparate biefe§ üttetallS würben befannt, naebbem ba$ Bor= 2£tjn«ti<6« Jtn«

urtheil uberwunben voax, welches wdhrenb üieler Sabrbunberte bk innere &»«*««»«««*•

12*



180 ©ef Richte ber einzelnen fcf)u>even 2Jietalie.

2tcjn«iii«. Mn« 2(nwenbung ber £luecffflbermittel oetbinbert hatte. Schon £>ioSfort =

fiibcrpräoamte. 5 e g fpridbt jwar , wie oben angegegeben würbe, oon bem £luecfftlber in

feinec (Schrift tcsqI vXrjg latQMrjg (de medicinali materia), aber ohne

anjugeben, gegen waS man eS als 2fc§neimittcl gebraute; oon bem Sinnober

fagt er, in ben SSergwerfen , wo berfelbe gefunben werbe, fro^e er einen

fcbdblicben £)unfr aus. 3u *piiniuS' 3«>t febeint bie 2(nwenbung oon

Duecfft'tberpraparaten in ber v^eilfunft oerfudbt gewefen ju fein ; biefer meint,

ba man einig baruber fei, baj? baS hjdrargjrura giftig wtrfe, fo halte er

auch jeben ©ebraud) beö 3innoberS (worauf baS hjdrargjrum gewonnen

würbe) in ber SWebicin für verwegen, aufgenommen allenfalls bie äußerliche

2(nwenbung. ?ange würben aitcf) folcbe Mittel, wenn überhaupt, nur äußer*

lid) unb oon SBenigen oerfuebt, ba allgemein, unb namentlich auf ©alen'S

Autorität bin, jebeS Cluecfftlberpräparat unbebingt als ©ift betrachtet würbe.

SMS su bem 1 5. 3af>cf)imbert erwähnen nur3Benige ber äußerlichen 2(nwenbung

beS £luecfft'lberS. »So OibajeS im anfange beS 10. SahrbunbertS einer

£luecffilberfalbe; ebenfo ©ilbert aus Grnglanb, welcher in ber jweiten $älfte

beö 13 SabrbunbertS ein compendium medicinae fcbrteb, unb barin £luecf*

ft'lber falben mit 3ufa& oon geflogenem (Senf bereiten lehrte; 2CrnolbuS

SSillanooanuS, gegen baS Grnbe beffelben 3«bthunbertS, fpracb in feinem

Breviario oon einer aus Sluecfft'lber burd) Reiben mit (Speichel bereiteten

(Salbe, welche bie Äräfce unb ben 2(uSfafc heilen follte, unb er fannte ben

(Speichelfluß, ber auf bm langer fortgefe^ten ©ebraudb berfelben folgt. 3sn=

nerlicbe "tfnwenbung oon £luecfftlberpräparaten machte S3afiliuS 25alen=

tinuS im 15. Swbrbunbert; et melbet in feiner Sößieberbolung beS großen

(Steint ber uralten Sßeifen, aus bem £luec£ftlber werben SCßunberarjneien

bereitet, unb in ihm fei baS boebfre Arcanam menfcblicber ©efunbbeit oer=

borgen; boeb fei ber Mercurius ju biefem 3roecfe befonberS ju präpariren ; ber

flüchtige biene nur äußerlich, ber ft're aber innerlich. 2luf eine nähere S3e=

febreibung ber gemeinten Präparate geht er hier nicht ein; unbeutlid) ift auch

bie 3Sorfd)rift jut (Srlangung eines spiritus mercurii, welche er in bem

ÜEracrat oon naturlichen unb übernatürlichen Singen giebt, wo er ben ba=

nad) ju erbalrenben Äorper als ein $auptmittel gegen bie oerfcbiebenartigflen

Äranfbeiten rühmt. 3»n ber 2fuffaffung ber SD?ittel, weld;e S3 a f i l i u 6 als

mctcurialifcbe bejeiebnet, muß man inbeß oorft'chtig fein, ba ft'e oft nichts

SD?ercurialifcbeS an ft'cfj hatten, als ben tarnen; mit SSefiimmtbeit laffen

fieb. inbeß nach btv gegebenen Sefcbreibung ber 2(e^fublimat, baS falpeter=
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faure £lue<fftlber u. a. ernennen. Obgleich S3afiliuS fdwn auf biejenige 2ttin*iK«.jtn-
iBfnbung in Cutii

SßirrTamfeit ber Cluerfft'lbermtttct aufmerffam traute, welche fpdter auch P">«pwi>m«k.

bie abgcfagteften geinbe ber chemifchen Heilmittel ju ©unften ber 5J?er-

curialarjneien eine 2(u3ttal)me machen lief, — bie SBirffamfeit gegen bie

©rwbjliö — blieb bodf) fein Vorgang, biefe SDfittel auch innerlich ju geben,

in bec nacfyfhm 3eit ohne Nachfolger, ba noch immer von ben 2(rabiften fo=

wobl fllS Don ben ©aleniften jebe arjneilicfye Sßerorbnung be£ SüuecfftlberS

üerbammt würbe, bauten 5Biberfpruch erfuhren an bem Grnbe beö 15. *)

unb in ben erften 2ü)ecennien bee 16. 3abrf)itnbcrt5 bie wenigen 2(er$te,

welche gegen bie genannte ÄranBf)eit mit $ett bereitete £htecfft'lberfalbe anju=

wenben ft'cf? erfüllten; ben innerlichen ©ebraud) biefe6 SD?etall3 wagte ba*

mal3 nur ber algicrifcbe ©eerauber SSarbaroffa, welcher oon einem jubi=

fd)en ^fr^te bie 23orfchrift ju ben lange nod) nad) ib,m benannten (fein jer=

tbeilteei metallifcheS 0uecf|"tlber entbaltenben) Rillen erbalten fyatte. S5alb

aber würbe biefe 2l"nwenbung ber SWercurialprdparate verbreiteter burdb, ^)a =

racelfuS, welcher mineralifd)en Surpetl), 2fefefublimat unb anbere folche

•ßerbinbungen alä innerliche Mittel uerorbnetc unb anpries. <So fel)r auch.

bie »on if)m angegriffene, ben hergebrachten 2el)rmeinungen treu anfydngenbe

Partei juerfi aud) gegen folche Äüf)nt)eit eiferte, nahmen bod) balb SSiele,

felbf! won biefer Partei, bie 2(nwenbung ber £luecfftlberarjneien in ©dmfc;

in S3ejug auf biefe Heilmittel trat juerft eine ^Cnnaberung jwifchen ben 2ln=

fid)ten ber 5fnt)dnger unb ber ©egner ^ParacelfuS' ein. £>ic golge war,

bafi eine grofje Sittenge t>on 2i"erjten ft'rf? beftrebte, au$ bem £luecfftlber neue

wirffame #r$neien ju bereiten, fo baf? unter allen 3)?etal(en e$ wohl, neben

bem Antimon, i>a$ £htecfft'lber iff, welches »on bem pharmaceutifcfyen <Stanb=

punfte auö früher am meiffen bearbeitet würbe. 2(ud) bie d)emifche (itfmnu

nip beg £Utecfft'lber8 jog üon biefen S3efirebungen reichen ©ewinn; au$ ber

Unjaf)l »on 23erbinbungen, in welche man btefeS 9)?etall ju bringen fucfyte,

fonnen inbefj nur bie in djemifcher SSejiebjung üorjugSweife wichtigen i)kt

S3efpred)ung ftnben. (Schon t>or ber ^dt, wo bie pbarmaceutifebe Chemie

bie Äenntnig ber chemifdjen SSerfydltmffe be$ Sluecfftlberes erweiterte, waren

*) (Sin ttaiienifdjer Slrjt, 3accbu$ 93erengariuö (Sarpenftö (fpäter tyxo:

feffov ber üDiebicin ju Sßabua), ber fiieb, bei bem £eere (5 a r Ca VIII. »on ^ranfreidb,

befanb, alö btefeö Neapel belagerte (1495), feft bamalö, unb naef) ber SJJeinung

(Siniger juerft, baö Duecfftlber gegen bie ©t)p^iliö äuferltd) gebraucht baben.
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übrigens t»on ben 2dcbemifren mehrere tDtdjttge SSerbinbungen btefeö SftetallS

entbeeft werben.

c.uKffiibeion,t). T)a6 £Utecffftberort)b ft'nbet ftdE> juerfr bei ©eber erwähnt, unb jwar

baS bureb längeres Grrfyifcen beS SJftetallS entffebenbe. Die SSilbung biefeS

ÄorperS betrachtete er, wie fcf>on im III. Steile («Seite 104) angegeben würbe,

als auf bem austreiben eines feuchten SSeftanbtbeilS auS bem £Utecfftlbcr be=

ruhenb; fdiwacbeS geuer oermoge biefen 23ejranbtbeil nidjt ju »erjagen, unb

furje ßeit bauernbeS ftarceS auch nid)t, weil bie Üttifcbung beS ÖuecfftlberS

ju gleichförmig fei. 3u i>m am eben angeführten Drte mitgeteilten 2fuS=

fprüdben ©eber'S will ich hier noch folgenbe nachtragen, bie gleichfalls feiner

Summa perfectionis magisterii entnommen ft'nb: Ingenium coagulatio-

nis argenti vivi cogitaverunt quidam fore per conservationem illius

in igne temperato, epii cum iilud putassent coagulasse, post remotionem

ejus ab igne invenerunt iilud fluere sicut prius : per hoc ergo in stu-

porem adducli sunt et in admirationem vehementem, arguentes, ad

hoc perveniri non posse. Alii vero necessario ex prineipiis nalura-

libus supponentes humidum quodlihet ah ignis calore in siccitatem con-

verti , conati sunt perseverantiae instantia continuare illius conserva-

tionem in igne, et per hanc continuationem ad hoc pervenerunt, ut

ex eis aliqui in albnm, aliqui vero in rubeum converterint lapidem

(fejlen Äorper überhaupt), aliqui vero in citrinum. Asperitas

ignis aqueitatem mercurii de facili removet, et hoc fit per vas , cujus

figura sit multae longitudinis, in quo inveniens refrigerium locum ad-

haerenfiae inveniat et quielis in ejus spondilibus, per suam longitudi-

nem et non fugae viam
,
quousque iterala vice ad illius fundum prae-

cipitetur, inulta caliditate ignitionis, cum reiteralione multa, quousque

fiat fixum. ©eber warnt audi oor ju jtarfem geuer; bie Grigenfcbaften

beS entftehenben ÄorperS befd)reibt er weiter nid)t genauer.

©eber fagt nod), man mache ben SD?ercur fejf per ablationem lotius

humidi innati (auf bie üorbefebriebene $Beife) ober per inspissationem

ipsius humidi. £)b biefer lefctere 2iuSfprud) auf SSilbung oon Huecfftlberfalf

auf naffem 3Bege gebt, will id) nid)t entfd)eiben. — £)iefeS Präparat

frellte burd) Grrbifcen üon falpeterfaurem Chiecfftlber fd)on Üvapmunb ?ull

bar. Grr lehrt Scheibewaffer burch Defrttlation »on SSitriol, Salpeter unb

3innober machen, wie bieS im III. Sheile, Seite 227, angegeben würbe,
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unb giebt in feinen Experiments bie Söorfcbrift: In hac aqua (forli) dis- eiuf<rfH6w>xi>b.

solve Mercurium, et pone lantnm aquae, ut omnino dissolvatur totum

;

postea per clneres (im 2(fd)enbab) separabis aqnam. Ultimo ignem au-

gebis , donec rubicundus permaneat Mercurius praecipitatus.

SSeibe S3ereitung$weifen , burd) bloßeg geuer unb burd) ßalciniren be$

falpeterfauren £luecfftlberü , fi'nb allen fpateren Chemikern begannt. £)aS

Präparat würbe meift al£ Mercurius ober hjdrargjrus praecipitatus ruber

be$eid)net. ßtbaüiue! fagt fcbon in feiner Alchjmia (1595), biefer

Äorper fei facili opera ad vivrnn revocabilis. 33efrimmter gab S3or/le in

feiner 2(bhanbtung of the mechanical origin and production of fixedness

(1G75) an, bei etwas ju frarfer $i£e werbe ber Öuecfftlberfalf wieber ju

metallifeiern 0ueaffflbcr. £)afj er bereite behauptete, ber erffere Jlorper bilbe

ftch, inbem bag metadifebe £luecffilber etwas aufnehme, \va$ er mit feuriger

ober fähiger SD?aterie uerglid), würbe fcbon im 111. Steile, ©eite 122 f.,

angeführt. (@o behauptete auch. 2. Semen; in ben sParifer 9D?emoiren

für 1712, bie rotbe garbe beS im geuer »erfaßten £htecfftlberg beweife, bajj

§euertbeild)en barin enthalten feien.) 2Bie aber uor SSople bie #nftcbt

geberrfd)t hatte , ba$ süueef ft'lber gehe burd) Söerluft feinet feuchten ©eftanb-

tbeilS in rotten ^raeipitat itber, fo glaubte man nachher, biefer .Korper

entfiele , inbem ba$ metaUifcbe £lue<ffilber fein ^Pblogifton verliere. 5Bie

wichtig 83apen'g Grntbecfung (1774), bafj biefer $pracipttat ftch in ver=

fchloffenen ©efajjen burd) blofie Temperaturerhöhung unter ©aSentwtcflung

rebuciren laffe, unb 2aüoifter'8 bamit jufammenbangenbe arbeiten für

bie Theorie ber Chemie geworben ft'nb, würbe in bem III. Steile, @eite

145 ff., betrachtet. — Grrwalint mag t)kic noch werben, bafi jwifchen

S5 au nie unb G>abet 1774 eine Diöcufft'on flattbatte, inbem ber erftere

behauptete, rother £luecfftlberfal£ tonne ohne 3?ebuctionömittel ntcf>t metal=

liftrt werben, fonbern fublimire unüeranbert, wabrenb (labet oertl)eibigte,

er werbe fd)on burd) flarfe «£)ifce ju detail; bureb Commiffare ber *Parifer

2ffabemie würbe ber «Streit, ju ©unften (Sabet'S, entfebieben.

Die Grrfenntnifj einer niebrigeren O]ct?batton6flufe beS £UtecffflberS , al6 öin«tiH6«<wbur.

ber rothe *Pracipitat ifl , würbe bureb bie S5eobad;tungen über bie 93erfd>ieben=

heit ber falt ober warm bereiteten 3fuflofung beg Shiecfft'lbers in @alpcter=

faure vorbereitet. 9?. 2 entert) bemerkte fd)on in feinem Cours de chjmie

(1675), wenn man weisen *Präcipitat aus Guecfftiberlofung mit Äocbfaljs

waffer machen wolle, folle man £luec£ft'lber in <Salpeterfdure auflofen, sans



184 ©efd)tcf)te ber etnjefnett fdjfretett ÜJietaüe.

cuertfatHronitut. mettre le vaisseau sur le feu ; als @runb giebt er nur an, ber Cftieber=

fcfylag werbe fonft ntd>t fo weiß. 23eflimmt machte auf bie S3erfd)iebenbeit

ber falt ober fyeijj bereiteten £Utecfftlberl6fung suerft SSergm an aufmer?=

fam, in feinen ?fnmerfungen ju ben t>on if)m herausgegebenen SSorlefungen

«Scfyeffer'S (1775); er jeigte, ba{? beibe 2Cufl6fungen mit ^Keagentien be-

tyanbelt t>erfd)iebene Cftieberfcfyldge geben, £>amalS bereits natym man an,

bie 2luflofung beS £luecfftlberg in falter Salpeterfaure erfolge unter gerin=

gerem, \>it in Reifer unter größerem 93erlufte an spbjogifion. £)iefe 2Cuf-

faffung , bap in ber erfteren 2(ufl6fung baS £Utecffflber in einem bem metalli=

fdjcn nafjer frefyenben 3ujlanbe, als in ber lederen, enthalten fei, mürbe

fpdter richtiger fo auSgebrücft, in ber erfleren fei baS £luccfftlber fcfywdcfyer,

in ber lederen ftdrüer orpbirt enthalten.

srf,mefei<iue<ff»b«t.
2>r Stnnober war ixn liltm befannt. £ l)eopf)rafr (um 300 cor

(Sfjr.) fagt in feiner Schrift tieql M&av (über Mineralien) , eS gebe natür=

licfyen unb fünjfticben Sinnober (mvvaßccQt); ber natürliche fomme in

(Spanien ttor, er fei fyart unb wie ein «Stein; audf) ft'nbe er ftd) in ÄolcfyiS.

£)er fünftltcfye fomme Don einem einjigen Orte in (JpbefuS; er fei ein feiner

gldnjenber rotier Sanb , welcher gefcfylammt werbe, Grin gewiffer ÄaüiaS

auS 2ftt)crt §aU, etwa neunzig 3>af)re üor Sheopbraft'S 3eit, in bem

glanjenben Sanbe ®olb tiermutbet, unb beSbalb ibn gefcbldmmt, ftatt beS

©olbeS aber bie fcfyone garbe erhalten. £)afj fpdter ber Sinnober mit ber

Mennige üielfacr) oerwedjfelt würbe, habe icr; bereits («Seite 132 f. biefeS

S£f)etlS) erwähnt. £)ioSforibeS nennt ben eigentlichen Sinnober mancb=

mal %ivv<xßccQi (fo in ber oben, Seite 173, mitgeteilten Söorfcfyrift jur

SSereitung beS £Utecfft'tberS); wo er aber fpecielf über xivvaßaQi banbelt,

braucht er biefe 23ejeirf)nung für £>rad)enblut, unb fagt, bajj 93iele irrtbüm=

lid) glauben , xivvußecQL unb a^tov feien baffelbe. £)aS letztere werbe

in Spanien bereitet, aus einem Mineral, welches bem ft'lberbaltigcn Sanbe

beigemengt fei; bei ber SSefjanblung in einem £)fen nel)me eS bie blübenbftc

unb feurigftc $arbe an. 3n ben SSergwcrfen ftofje eS einen fcfydblicfyen

£>unfr auS, unb beSfyalb umfüllen bie Bergleute baS ©eft'cbt mit S3lafe,

bamit ft'e jwar feben fonnen, aber nicfyt bie oerberblicbe 2uft einatbmen-

£)iefe Angaben fcfyeinen auf Sinnober unb eine Sublimation beffelben ju

geben, bocb tiefte fieb üielleicftt, roaS £>ioSfortbeS juerft angiebt, auch

auf eine £5arfWlung oon Mennige bejieben. spiiniuS bejeicfynet ben
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Zinnober als minium ; cinnabaris bebeutet auch bei ihm Srachenblut. — s*mtf»i<iue<«

2>r Binnober würbe t>on ben Ultm hauptfachlich als Malerfarbe benu^t;

4?. Baop fanb tf>n in bem ^nflricb ber 3immer eines antifen ©ebdubeS.

3Benben roir un$ je&t ju ben erjlen S3eobad)tungen über bie fiinffriche

Silbung beS Sinnoberö, nid?t in bem (Sinn, rote Sbeopbrajl oon funjl-

lidbem, b. b. gereinigtem, Sinnober fpricbt, fonbern über bie Datflellung

biefeS ÄorperS auS [einen S3eftanbtb eilen. (Schon bei ben 2£(eranbrinern

ft'nben ftcb hierher gehörige Angaben; bie cpvöiKu nai [ivöxiku be$ ans

geblichen £>emo£rit (welche t>or 400 nad) Gf>r. gefcbrieben ft'nb) fchrei*

ben neben einer Üflenge anberer <Subftanj«n aud) <Schn>efel wor, um £luecf=

[über §u ftriren ober feft ju machen. S3efHmmter giebt © e b e r im 8. 3>abr=

bunbert in feiner Summa perfectionis magisterii an : Sulfur Mercurio

associatum et assatum per sublimationem fit usifur (fo bief ber 3>nnober

oft; iizifur, dicitur cinnabaris, erfldrt baS 1657 erfcbienene Lexicon chi-

micani beg Grngldnberö Sobnfon). 3m 13. Sabrbunbert fagt Albertus

CJftagnuS in feiner Schrift Compositum de compositis: argentum vivum

cum sulfure sublimatum convertitur in pulverem rubeum splendentem.

2Cltcn (Spateren iff biefe 23ereitung3n>eife befannt; ju 2Cg r

t

cot a ' 6 Seiten

würbe fchon ber Zinnober ju sJ3enebig im ©roßen funfllid) bargejMt.

lll$ 33effanbtbeile beS 3innober3 fcheint ©eber nad) ber oben ange*

führten (Stelle Sluedft'lbcr unb «Sdbwefet betrachtet ju haben , unb biefe 2fn=

ffd)t blieb lange bie unbeffrittene. <So meint £iba*>iu$ in feiner Alchy-

mia (1595): Cinnabaris est magisterium compositum ex hydrargyro

et sulpbure una commistis, et sublimalione in massam sanguineam uni-

tis; ebenfo urteilt er t>on ber Belegung beffelben burcb (frbifeen mit fobJen=

faurem Äali: Cinnabarin alii cum tartaro calcinato miscent sublimant-

que, unde segregatur in sua principia, seu membra, ex quibus fuit

constituta , unb in bem $tt>eiten Sf>CtCc feiner Commentariorum Alchemiae

(1606) beftnirt er: Cinnabaris est corpus minerale, constans potissimum

sulpbure et argento vivo mutuo compreliensis. 2Cucf) ÄUtlfet glaubte in

feinen »dbpmifcbcn^l'nmerfungen Don benen Principüs chjmicis« (1677), ber

Sinnober enthalte (Schwefel; «Stahl, in bem Specimine Becheriano (1702)

unb in ben »©ebanfen unb S3eben£en üon bem sulphure<c (1718) hielt e3

für erliefen, bafj beS Binnoberö alleinige S3effanbtbeile £luecfftlber unb

(Schwefel feien; ebenfo S3oer hatte in feinen Elementis Chemiae (1732)

unb üiele 2fnbere. Der bdnifcbe 2eibarjt 3 oh. 'S am. Gart jeigte 1708
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eqmfttipitt' 'n oen (Schriften ber beutfcfyen ^atucforfdjcr, bafj ber natürliche, bec funffc

licfye unb ber (bei £>ejfrllation von «Sublimat mit ©cfyroefelanttmon ftcf> b'ü-

benbe) ©piefglanjjinnober, rceldje man big baf)in, namentlich in mebicinü

fd)er SBirhmg, für verfcfyieben gehalten fyatte, berfelbe .Körper ft'nb, unb be-

(Hmmte bie Sufammenfefcung ju G Steilen Huecffilber auf 1 (richtiger ift auf

0,96} Sfyeil <5d)tt>efel. — S3echer meinte bagegen in feiner Phjsica sub-

terranea (1669), ber Sinnober enthalte £luedfilber unb ben erbartigen S5e=

jlanbtfjeil be6 ©djtvefelö; cinabrium argentum vivum est, intermixla com-

munis sulphuris terra. 9?. Sern er» roieberum behauptete in feinem

Cours de chjmie (1675), in bem Sinnober fei bie <Sdure be$ €5d)roefel$

an Shtecffflber gebunben , unb barauf beruhe e$, ba$ ber erftere Äorper feft

fei; la partie la plus aeide da soulfre penetre le mercure, et lie telle-

ment ses parties
,
qn'elle arreste l'agitation , en laquelle elles estoient;

er erklärte bie Serfefeung be$ Sinnoberä bei bem Qjrf)i|en mit Äalf au$ ber

2(njief)ung bcö ÄalfeS ju ber ©djroefelfdure im Sinnober. Grine ber feinigen

ähnliche #nftd)t rourbe fpdter baburd) hervorgerufen , baf man ben Unter=

fdjieb jroifcben bem fcfyrcarjen unb bem rotten «Sdbroefelquecfft'lber als auf

verfebiebener djemtfeber (5onjlitution berufyenb anfeljen wollte; bie <3d)tt)ie=

rigfeit, bie 33erfd)iebenf)eit biefer .Körper ju erfldren, würbe nod) vergrößert

burd) bie (Srfenntnif ber SSilbung bcö SmnoberS auf nafTem 5Bege.

£>a$ fdbroarje ©dbroefelquecfftlber lehrte juerft Surquet be 5D?a =

perne, im anfange beö 17. 3tofyrl)unbertg, burd) 3ufammenreiben von

warmem £luecfftlber mit gefdjmoljenem @d)wefel barffellen; e$ burd) 3u=

fammenreiben von £luecfft'lber mit feftem ©djmefel ju bereiten
,

febrieb juerfi

ber Crngldnber SBaltber ^arrig in feiner @cbrift de morbis acutis

infantum (1689) t>or. £)a$ Präparat würbe atö Aethiops mineralis ober

mercnrlalis, mineralifd)cr ober £Utecfftlbermobr, benannt, unb je nad) ber

Bereitung atö Aethiops Turqueti ober Harrisii, ober al$ Aethiops em-

pjros ober apjros (mit ober ohne Reim, b. i. ©cbmeljung be3 ©cftroefelö,

batgejMter). ÄDaS auf naffem 2öege (au6 Sluecfft'lber ober £luecfftlber!alf

mit Äalffd)Wefelleber) gebilbete febwarje ©d)Wefclque<fftlber fannte ber (Er-

furter 9)rofeffor ßubolf, ber beffelben in feiner »volJjfdnbigen unb grünb=

• liefen (Einleitung in bie dbnmie« (1752) ecn>ar)nt. £>a$ burd) galten gc=

fdttigter £luedftlberfolution mit einer Sofung von <Sd)wefel in 2fefclauge

bargeffellte empfahl 3. G>. Sacobi 1757 in ben <3d)riften ber beutfeben

CRaturforfdjer al$ 'Arzneimittel, unter ber S3ejeicbnung pulvis hjpnoticus;
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meifrenS würbe eS als pulvis hjpnoticas ober narcoticus Krielü benannt, e^ntut^mi

nach einem <£>olldnber Ariel, ber es 1770 in ben «Schriften ber #aarlemer

©ocietät befonberS anpries.

SQ3ic ftdf> Sinnober auf naffem SSBege bilben fann, betrieb juerft

©ottfrteb <Scbulj 1687 in ben Grphemeriben ber beutfcben 9?aturfor=

fdber (ein t)albcS £luentd)en £Utecfftlber follte mit einem 2oth üon 23 o p 1 c'ö

fluchtiger S>cbwefcltinctur [üergl. SEbeil 111, «Seite 251] gemifcbt unb lange

gefchuttelt werben). Derfelben 33ilbungSweife beö SinnoberS erwähnt §r.

^) offmann in feiner «Sammlung observationum physico- chymicarum

(1722), unb Sßtegleb machte in feinen »fleinen d)emifcben 2(bhanblungen«

(1767) wieber barauf aufmerffam. SSaume jeigte in feiner Chymie

experimentale et raisonne'e (1773), bafj fluchtige Schwefellebvr nicht nur

baS metaliifche £luecfftlber $u Sinnober macht, fonbern auch ben fchwarjen

sftieberfcblag , ben ft'e mit £luecfft'lberlofungen ober £luecfft'lberfaljen i^ivoot-

bringt, unb bafj bie £6fung Don Äalifcbwefetleber langfamer als fluchtige

<Scbwefelleber wirft. (Sennebier behauptete in feinen Essais analjtiques

sur l'air inflanimable (1784), ber ÜJieberfcblag aus Sublimat ober einem

anbern Sluecfftlberfalj mit (Scbwefelwafferftoff üeranbere ftch bd lange fort=

bauernber (Jinwtrfrmg biefcö ©afeS in Sinnober. Grnblicb entbecftc Äircb>

hoff in Petersburg 1797 bie nach ihm benannte Sttetbobe, ben Sinnober

auf naffem SBege barjufrellen.

3u «Stahl'S Seit fcheint bereits befannt gewefen ju fein, bafj ber

Sinnober burch Grrbtfcung fdbwarj gemacht werben fann; fo nur läfjt eS ftch

erfldren, wie er ftch in feinen »©ebanfen unb 25ebenfen »on bem sulphure«

(1718) baruber wunbern fann, bafj (Sinige warnen, "man folte ben Sin=

nober burch alljufrarfeg geuer nicht oerbrennen, als woüon er fchwarj

werbe; t>a nicht allein baS ©egentljeil ju feiner fcbonßen 9?6tbe gereichet,

fonbern feine Schwarje oon nichts anberS , als bem nod) juoiel babei fiecfen=

ben «Schwefel herfommet«. Stahl nahm affo an, in bem febwarjen

«Schwefelquecfftlber fei mehr Schwefel enthalten, als in bem rotben. «Spd=

ter glaubte man, baS erjtere fei eine lofere, baS jweite eine innigere 23er=

binbung berfetben 83eftanbtbeile; fo SO? ac quer in feinem Dictionnaire de

chymie (1778), unb nod) Sourcrop in ber fünften Auflage feiner Ele-

mens d'histoire naturelle et de chimie (1793). 3?n feinem Systeme

des counaissauces chiniiques (1801) bagegen erfldrte ^ourcror ben

Sinnober für gefcbwefelteS £luecfftlberort;b unb ben Süuedftlbermohr für ein
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e<t)v* ff,uvus-. weniger oppbteteg gefcbroefelteg £luecffflber ; 33 au qu et in unb mehrere an=

bere G>bemifer traten tiefer 2fnftdr>t bei, unb jroar behauptete ber erfjtere, in

einer 2Cbbanblung über bie <3cbtt>efelmeraUe 1801, ©cbroefel oerbinbe ft'dt)

mit £üue<ffflber nicht innig, ber £luecffilbermobr fei cf>cr ein ©emifcfye als

eine wahre 25erbinbung, fei aber ba$ £luecffflber orpbirt, fo »erbinbe ft'rf)

ber Schwefel febr innig bamit, unb ber Sinnober »erbanfe bie rotbe garbe

feinem <2auert?offgebalt. 23 ert Rottet war in feiner 2(bbanblung über

ben ©cbwefelwafferfloff 1796 ber 2l"nffdbt, in bem fcfywarjen ©cfywefelquecf:

fflber fei ©cbwefelwafferßoff enthalten , e§ fei sulfare hrdrogene de mer-

cure, roafjrenb ber Sinnober sulfure de mercure ohne anbere 23etmifd)ung

fei. 23udiotj hielt 1801 ben 3innober für fcbwefelwafferffofffaureg <Sd)we=

felquecffflber , unb ben £Utecffflbermobr für blofjeS ©cbroefelquecf fflber , in

welcher Meinung ifym £romm$borff beitrat, ber früher (1796) geglaubt

hatte, 3innober fei ©dbroefelquecf fflber unb Sluecffflbermobr gefchroefe(te6

Huecffflberorpb. ^roufr üertbeibigte 1801, bajj ber Sinnober nur au$

£luecfftlber unb <3d?wefel bejlebe, unb 1803 publicirte auch 23ucbolj

eine SKeibe t>on SSerfuchen , um ju jeigen , bafj ber 3innober fauerfrofffrei

fei; 1809 behauptete er, ber bureb. birecte Bereinigung t»on «Scbwefel unb

£luecffilber falt bereitete £luecffflbermobr fei ein ©emenge »on @db,roefel

unb £luecffflberorpbul, ber heifj bereitete eine 33erbinbung au$ benfeiben

Äorpern, worin nur üielleidbj ba$ oppbtrte £luecffilber armer an ©auerjfoff

fei, unb ber aus £luecffflberl6fung mit ©cbwefelwafferftoff ober <3db,wefel=

alfalien entftebenbe s])racipitat fei wafferftoffbaltigeS <Sd)wefelquecffflber ober

hpbrothionfaureg £luedjfttber. «Seguin bmk$ nochmals 1814, bafj im

3innober fein €>auerfloff ift; ben Unterfcbieb jwifcfyen bem fcfywarjen unb

bem rotben ©ebwefetqueeffilber erläuterten erft bie ber neueren Seit angeho=

rigen Unterfuchungen üon guchö über ben 2lmorphi$mue>.

®Ä'ß|[*ur
tf

«SdbwefelfaureS £luecffflber (£>rpb ober £>rpbul? eei ft'nb feine 23erbält=

niffe angegeben) bereitete fchon Johann oon 9?ocquetaiUabe im

14. 3flbrbunbert; fein Liber lucis enthalt bie (Stelle: Cum spiritu vitrioli

Romani fit niagnum adminiculuni , ad congelanduni Merciirium in sub-

stanlia , et facit ipsum album sicut nivem. — £)a6 baftfebe fcfywefeb

faure £luecffflberorpb fannte fdbon SSafiliuS 23alentinu$, ber in bem

vierten 93ud)e feinet legten Seftamentö, worin er bie ».£>anbgriffe« lehrt, üor*

fdjreibt, £luecffflber in ©cr/wefelfaure, bie mit etwaä ©alpeterfaure üerfefct
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jfei, aufjulofen, bic (Solution jur Srocfne ju bringen, unb ben Otücfffonb e^amtam«

mit befliütrtcm SBaffer roof)l auSjufußen. 3n ber ^>acacelft'frf>en ©djute

würbe bicö <3al$ meift minera(ifd)er £urbitf) ober Surpetb, genannt, aber

biefe S3ejeid)nung gef>t nidfjt immer auf baS ermahnte @atj; fo giebt SD?r;n =

f t d? t in feinem Armamentario medico-chjinlco (1631) biefe Benennung

bem 9iieberfd)lag auS ©ublimatlofung mit SBemffrinfalj, wenn er auSge=

i
fujjt unb mit ^)onigroaffer bigerirt, unb SBcingeiff baruber abgebrannt wor=

,
ben i(l; Rubere bezeichneten fo baS £luecfftlberorpb , welcfyeS burd) Grrfyiken

;beS falpeterfauren ©atjeS bargefleUt iji ßibaotuS braucht in feiner Al-

chjmia (1595) baS 5öort Surpetf) als (Gattungsnamen für fefjr tterfcbiebene

2Crten tton Äorpern; er beftnirt: Turpethum est coagulum specificum

ifixuai, unb nennt als bafyin gehörig mehrere (Subjlanjen, welche nid}t

j

burd) eigentlid) fallenbe SKeagentien (wie Valien), fonbern burd) 23erjagen

|

beS SofungSmittelS unb nact)f>ertgeö 3ßafd)en bargeftellt ft'nb. Uebcr bie

1

eigentliche SSebeutung beS SffiorteS Surpetb, tfyeilt StbatnuS mit: Vox Tur-

|

pethi ex Arabum sermone, quo seu corticem herbae ferulaceae seu

radicem signat, in chjmiam irrepsit, propter conformem fortassis ef-

i
fectum, qui deprehensus est in mercurio certis modis in arcanum red-

acto. Itaque etiam ne quis vegetale turbitb intelligeret, adjecerunt

minerale.

£)aS &uecfftlberd)lorib flellte ©eber bereits bar. 3n feiner ©djrift £vu«ffi(6e«$torit>.

de inventione veritatis giebt er bafur folgenbe 2(nweifung: Argentum

vivum sie sublima. Sume de eo libram unam , vitrioli rubificati libras

duas, aluminis rochae calcinati libram unam, et salis communis libram

semis , et salis petrae quarlam partem, et incorporatum sublima, et

collige album , densum , clarum et ponderosum
,
quod circa vasis spon-

ditia inventum fuerit, et serva, ut tibi de aliis scripsimus. Sed si in

prima sublimatione inventum fuerit turbidum vel immundum
,
quod

tibi aeeidere poterit propter tuam negligentiam , illud cum eisdem fe-

eibus noveris iterum sublimare, et serva. (Sine dljnticfye üßorfcfyrift gab

Albertus SftagnuS in feiner ©djrift (Kompositum de compositis, bod)

lief er btn llUwn unb ben (Salpeter weg. 3u S3afiltuS SöalenttnuS'

3eiten war ber (Sublimat fd)on #anbelSwaare; biefer (Scbeibefunftler f>telt

inbep bereits bie «Saljfdure für einen SSeflanbtfjeil biefeS ÄorperS, unb er

wufjte, bafj aus ber Sofung beffelben burd) Grifen metallifd)eS £luecfftlber
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cvu(dffiib«rf,i«i f . auSgefcbieben wirb. 3n ber »Offenbarung ber verborgenen ^anbgriffc«

fagt er: Recipe Mercurii sublimati, rote man if)tt bei ben Ärdmern ju

fauffen pfleget, unb Dom fßittiol unb Salfc fublimirt rootben; benn ber &«

(SWerfur) »fuljret bte quiniam essentiam spiritus salis in ber Sublimation

mit auf. — — £)en Mercurium sublimatum reibe gar flein, leg tf>n auf ein

Grifenblecb; ganj bunn auSeinanber gebreitet inÄeller, lafj eS etliche Sag unb

5^ad)t 'flehen, fo fleugt ein 5ßa(fer bat>on, auch, revificirt ffch, ber <£.«

4?eij? bereitete falpeterfaure £Utecfft'lberl6fung jur Srocfne abjubampfen, unb

ba8 jurücfbleibenbe Safj mit calcinirtem SSitriol unb Äocfyfalj ju fublimiren,

fchrieb dl. Sem er 9 in feinem Cours de chjmie (1675) vor. — Sie S3e=

reitungöroeife au6 fcbroefelfaurem 0uecfftlberorpb unb Äochfalj lehrte juerjl

Äunfel in feinem Laboratorio chymico (welches 1716 publtcirt mürbe);

er fagt: »ber beffe Mercurius sublimalus, fo in ber Chjmie ju gebrauchen

unb mir gefallen, tft biefer, roann tri) ein recht fjoct) üon aller Phlegma ge*

fcfyiebeneg Oleum Vitrioli nefyme, mit bem Mercurio vivo ana, ober fo

e$ nid)t wobj rectifteiret, ein £l)eil Mercurii unb anbertljalb Sbeil beS Olei,

unb jielje foleb oleum batton, big ber Mercurius aller coaguliret ijl £)&

fen roeifen Praecipitai mit Säle communi ana sublimiret, giebt einen

febonen corrosivifeben Sublimat.« Siefelbe SD?etf)obe befchrieb ber granjofe

S5oulbuc in ben *Parifer S0?emoiren für 1730 al^ neu. — «Sublimat auf

naffem 3Bege lehrte Sttonnet in ben Schriften ber ©tocfholmer 2Habemie

1771 barjlellen; auö einer £Ü?ifdnmg üon £Utecfftlberfolution unb Äocfyfalj

fchjefje Sublimat an, ebenfo bei bem Grrfalten einer Sttifchung ber Reifen

Sofung beö HuecffftberS in Salpeterfdure mit Saljfdure.

SSafiltuS Valentin u$ hatte febon bie Saljfdure alst einen S5c=

ftanbt&etl be§ 2fe(jfublimat6 betrachtet; nach, ilnn glaubten Diele Gifjemicer,

roegen ber SSereitung btefeS ^Präparats mit SSitriol, e3 fei barin SSitriolol

enthalten, unb biefeö Derurfacfye baS 2fefcenbfein. $1. £ entert) roiberlegte

1709 biefe 2fnftcf>t. S5oerf)at>e urtbeilt oon bem Sublimat, reellen er

als ein Vitriolum (SEttetallfalj , »ergl. Styeil 111, Seite 64. f.) bejeiebnet,

in feinen Elementis chemiae: Basis hu jus Vitrioli Argentum vivum pu-

rissimum , altera pars est spiritus Salis marini omnium meracissimus,

qui ulla arte fieri potest, hie forma solida existens. Sag ber Subli=

mat längere Bett al6 eine 83erbinbung üon Saljfaure mit metallifcbem

£luec£ftlber angefehen, unb roie biefe 2fnft'cbt berichtigt rourbe, haben roir im

IIb Sheile, Seite 79 ff. betrachtet.
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£)a« regulimfcbe £luecfftlber unb ber (Sublimat würben oft Mercurius r.mWbn¥***.

vivus unb Mercurius subliroatus untergeben, aber bte verworrene Sprache

I

bec tftcbemijfen lieg fte ben testeten manchmal felbfr al« Mercurimn vivrao

sublimahnn be$eid)ncn. @o fagt SSofiliug SSaUntinu« in einer

©teile feiner „£anbgriffc<<, reelle baburd) intcreffant tft, bag in $t ber

I

*Pracipitatton be6 metallifcben Guecfft'lber« au« Subltmatlofung burd) fd>wef=

I

lige Saure (ein ©emifd) »on biefer unb tion Scbwefelfaure würbe burd)

!

DejliUation fupfer&altigen SSitrtoIö al« spiritus vitrioli erhalten) erwähnt

1

wirb: »^imm Mercurram vivum, ber ftebenmal sublimirt unb fd)tteewet§

• ijl , ein falbe« $funb , reib unb ffof ihn auf« fleinfle ,
unb geug barauf

! eine gute Quantität fd)arfen (Sfftg , feub« über bem geuer eine gute ©tunbe

ober mehr, bebe e« ttom geuer, lag e« galt werben, unb ben Mer-

curium wohl ju S5oben fifcen , big ber (Sfftg ganj lauter werben ;
will er«

nid)t balb tbun, fo tröpfle ein wenig spiritum Vitrioli in ben gfft'g, ber

fd)lagt e* nieber, benn ber Vitriol fcblagt nieber Mercurium vivum;

geup aWbann ben @fftg ab »om «ftieberfcblag , fo ftnbejt bu ben Mercurium

wie einen falten (Schlich«. — <Sonft würbe ber (Sublimat feiner heftigen

5Birfungen wegen manchmal aud) alt Draco beseiebnet, unb Ol« ein *>or=

juglid>e« Mittel, ben regulinifdjen 3ujbnb vieler Metalle jtt vernichten,

aud) al« mors ober malleus metallorum.

SSiele 23eforgniffe erregte in ben beiben legten ^abrbunberten ber SSer=

baebt, ber meiffe rauflieb? (Sublimat fei mit 2frfenif verfalfcbt. Sin ©eut*

feber, Seremia« SSartb, von welchem 1615 tfnmertungen ju S5e =

guin'S Tirocinium chemicum berauSfamen , brad)te juerft biefe Meinung

auf; er verfieberte, wo man ben (Sublimat im ©rofjen bereite, fefce man

gleichviel weifen tfrfenif binju, benn baburd) fublimire er fcbneüer unb

werbe febwerer. ©lafer in feinem Traite de chvmie (1663) unb mer;=

rere 2(nbere leugneten jwar bie CD?6glid)feit einer foldjen 93erfdlfd)ung ,
aber

ber ©laube baran war allgemein ; namentlich, fpracben ihn S5 o p l e in feiner

tfbbanblung de infido experimentorum successu (1661) au«: quod subli-

matum admisto arsenico fucari soleat, vulgo notissimum est, unb 91.

Semerp in feinem Cours de chvmie (1675): On rencontre souvent

dans les boutiques des Droguistes du Sublime corrosif fait avec l'arse-

nic. Or pour en estre asseure, il ne faut que le frotter avec un peu

de sei de Tartre; s'il noircit il j a infailliblement de l'arsenic, au con-

traire s'il jaunit, il est bon. Dag man auö biefer Srfcbeinung nicht auf
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cut<ffia>evd)iot»b. einen ^frfenifgefyalt fcbliefjen bitrfe, behauptete juerft S3ard)ufen in feinet

Pjrosophia (1696), ebenfo SSoulbuc in einer ber *Parifer 2tfabemie 1699

vorgelegten Arbeit (ber jeboo) in einigen Siebenfachen von SSardjufen ah

notdt» unb £. Semerp 1734, welcher jeigte, ba$ fcfjroarje gdrbung baupt=

fachlich bann eintritt, wenn ber (Sublimat weniger d^enb (mit dalomel t>er=

unreinigt) ifl. 2) od) erhielt ftd) baS einmal verbreitete SSorurtbeil fo lange,

baf noch. SÜßiegleb, gegen baä dnbe beg vorigen 3aprf)unbertg, baffelbe

befdmpfen muj$te.

cwdfitbetdjioriit. Die alteren 23orfd)riften jut SSereitung beö Sublimats weichen in S3e=

jiepung auf bie anjuwenbenbe SDfenge £lued!fflber fo von einanber ab , bafj

gewiß oft ©emenge au$ @alomel unb Sublimat, manchmal auch nur ba8

erffere , erhalten würben , unb bie S5ejeicbnung Mercurius sublimaius ging

auf beibe Präparate. $Jlan unterfcbieb ft'e Ijauptfdd^lid) in mebicinifd)er

SSejiepung , unb t>a$ CJatomel fcbeint fd)on im 16. 3af)rf)unbert arjneilid)

angewanbt Sorben ju fein. £luercetanu$ foll ftd) beffelben bebtent

haben; trenigfienö würbe ee> im 17. Saptbunbert oft atö Panchjmachogum

Quercetani (aud) al$ Panchymachogum minerale) bezeichnet. StbaviuS

fagt in bem 9legifter ju bem 11. Steile feiner ßommentarien (1606), at$

aquila alba werbe aud) ein liquor viscosus ex sublimato albo philosophice

praeparato bejeicbnet (fonft bebeutete aquila alba jeben weifen Äorper, wel=

eher auffliegen, b. t. fublimtren, fann, namentlid) ben Salmiaf, feit bem

17. 3abrpunbert aber vorjugSweife ba$ ßalomel). üßerfredt befebrieb bie

Zubereitung be6 ßalomelS £) Swa lb Groll 1608 in feiner Basilica chj-

mica, offen in bemfelben 3at)tt 23eguin in feinem Tirocinio chemico

(nad) biefem follen Sublimat, metallifd)eg Öuedftlber unb roü)calctnirteg

Grtfen fublimirt werben). Sag Präparat würbe ju jener 3eit atö Draco

mitigatus ober Manna metallorum bezeichnet, aud) alö Mercurius dulcis (fo

beipt er namentlid) bei Spl vi u$ bc le 33 oe) unb al$ verfugter Sublimat

(sublime doux beifjt er bti ül. Semerp, aber aufjerbem aud) aquila alba,

unb Süftacquer gab nod) 1778 an, ber leerere Cftame fei ber gebrauch*

licpjle). Ueber bie unpaffenbe S3ejeid)nung Calomel (oeako^tskag
, febon

fdjwarj) weif id) nur anzugeben, bafj fte in ber zweiten ^alfte beö vorigen

3>ahrpunbertS (von Grnglanb au$?) ftd) einführte, unb bap man bamalS

baö Gialomel ber Grnglanber (ft'ebenmal fublimirteei verfujjteS £Utecfftlber) von

bem Salomel ber granjofen (breimal fublimirtem ober gewöhnlichem ver-
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füfjten £luecfftlber) unterfcbieb. 3c nach bcr tfnjaht ber (Sublimationen £vu«iflib«^towr.

würbe baS verfüfjte CUtedftlber überhaupt uctrfdjieben bejeidwet; bic Pana-

ce'e mercurielle, bic einem gewiffen 2e 33rune im anfange beS t>oci=

gen SabrbunbertS Dielen 9iuf verfcfyafftc, unb beten SSereitungSweife auf

SSefehl ßubwig'S beS XIV. angefauft unb veröffentlicht würbe, war neun=

mal fublimirteS unb mit 3Bcingeifr bigerirteS. — £)a§ auch ohne (Sublimat,

bureb Grrbifcen von £luedft'lber, Äod)falj unb calcinirtem Sßitriol, verfufiteS

Sluecfftlber gewonnen werben fann, behauptete juerfr 2e 5)? ort in feiner

Chjmia medico-pbjslca , ralioiie et experienlia nobililata (169G). —
ßalomel von etvoa beigemifchtem (Sublimat burd) 2CuSwafcben mit SBaffer

jubefreien, empfahl fchon 3welffer in feiner Mantissa spagyrica (1652).

£)ie Sarjlellung beS GalomelS auf naffem SBege lafjt ffdt) gleichfalls

weit jurud verfolgen ; baffelbe erhielt fo vielleid)t fchon Sodann oon 31 o c =

quetaillabe im 14. 3wbi'bunbert, beffen Liber hicis febr unbeutlid) eines

sprdcipitatS erwähnt, welcher aus £luccfftlber, »Salpeterfdure unb <Salmiaf

ju erlangen fei, unb fublimirf werben fonne (vergl. Sbeil II, (Seite 228).

5n 9?. £emerw'S Cours de chjmie wirb als preeipite blanc ein Präparat

bejeidmet , welches auS falt bereiteter falpeterfaurer SUtecfftlberfolution mit

Äocbfaljlöfung (unb fcr)r wenig <SalmiafgeilT) niebergefdblagen werben foll;

fernen; befpricfyt, ba$ baS Äod)fal$ für ft'cb bie Süuedftlberfotution prdct=

pitire unb ba$ bie (Saljfdure baffelbe tbue; ber 9fieberfcblag enthalte etwas

mehr (Saure als ber auf troefnem 5öege bargefrellte verfufte (Sublimat,

unb fei in fleinerer Soft'S anjuwenben , aber wenn man ben erffrren fubli=

mire, fo unterfebeibe er ftdb nicht vom jweiten. 3n 33oerbave'S Elemen-

tis chemiae (1732) wirb gleichfalls ber 9fieberfd)lag aus ganj gefdttigter unb

Verbannter falpeterfaurer Sluecffilberfolution mit Äod)faljlöfung als Mercurlus

praeeipitatus albus bezeichnet; Äunfel fagt in feinem Labors torio chjmico,

ber 9fteberfd)lag auS £luecfftlberfolution mit Äochfalj werbe lac mercurii

genannt. £>afi ein folcfyer 9?ieberfcblag nidbtS 2CnbereS als verfugter <Subli=

mat ifr (waS übrigens fdbon Weltmann in feinen 1740 veröffentlichten

Praelectionibus chvmicis behauptet hatte), bewies <Sd) eele in ben <Sd)rif=

ten ber <Stocfbolmer 2ffabemie für 1778, unb er wirb gewöhnlich, als @nt=

beefer biefer SD?ethobe angeführt.

9?. ßemerp fah bie üßerfchiebenbeit in ben 5öirfungen beS dfcenben

unb beS verfügten (Sublimats als barauf beruhenb ein , bajj in bem letzteren

bie (Saure an mehr Cluecfftlber gebunben, gewiffermafjen verbannter, fei;

Äopp'd ©ffd)icf)tc fcer Gljriiii«. IV. 13 "



194 ©efdjidjte ber einzelnen f^ Vü ere n Sftetatte.

cvuc(jfit6«rf)(ütiir. er betrachtete alfo beibe Präparate als Sßerbinbungen Don £luecfftlber mit

mef)r ober weniger ©aljfdure. ©erfelben 2fnft'd?t war S5ard) ufert. @pd=

ter, nad) ber ßntbeefung beö (SfyovS , nahmen mehrere (5f)emifer an, im

Giatomet fei gewöhnliche @al$fdure, im 2fe&fublimat bepblogiftiftrte ober

orwbirte (Saljfdure (Ctylor) mit £luecffflber üereinigt ; nadr>f)cr betrachtete

man beibe Äorper als SSerbinbungen t>on <Sa[jfdure mit unvollkommenem

ober üollfommenem Sluecffflberorpb (£)ri)bul ober £>rpb), bis £>. £5at)r/$

2ef)re über bie 23erbinbungen be6 @f)lor$ mit Metallen angenommen würbe.

2B*ifut <präcip ttat. 2Serfdf>t eben c £luecfft'lbertierbinbungen würben als weifer *Prdcipitat

bejetdjnet (fo baS auf naffem 5Bege bereitete dalomel nad) 9?. Semern unb

S3oerhat>e, wie eben angeführt); üor^ugSweife mürbe aber biefer tarnen

ben {ftieberfcfytdgen beigelegt, bie je|t als (5r)lorquecffttbec = 2(mibquecfftlber=

©aürtiaf unb als ($blorquedfflber = 2fmibquecfftlber betrachtet werben. £Me

erflere SSerbinbung jMte tror)t juerft Stapmunb Süll bar, beffen Testa-

mentum eine verworrene 23orfd)rift enthalt, aus fatpeterfaurer £lue<fft(ber-

l6fung burd) 3ufa& ^on ©almiaf unb Söeinfreinfatj ein perfectum prae-

cipitatum barjuftellen. 2ull wollte, ba$ biefer Äorper gewafdjen unb bei

gelinber $ifce gefroefnet werbe, unb er fannte fd)on bie @d)me(jbarfeit bef=

felbett; in einem £offel erfyi^t, werbe er rote mel vel pix liquida; haec raa-

teria super ignem permanebit instar olei ; amota autem ab igne con-

gelabitur. «Später würbe biefeg Präparat meift burd) galten einer 2Cuf=

lofung »on 2fe|fublimat unb «Salmiaf mtttclft £of)lenfauren ftren Zltali'S

bereitet; als ber Urheber biefer £>arftellungSweife wirb 9t. Seiner» genannt.

£>af ber nad) 2

u

II ' ö Sftetfyobe bereitete Sfteberfcblag ein anberer fei, als

ber aus £luecfftlberfolution mit Äodjfalj entfref)enbe, wußte Äunfel; in

feinem Laboralorlo chymico fagt er, nad)bem er angeführt, bafj beibe als

lac mercurü bezeichnet unb arjnei(id) angeroanbt werben: "Ob nun biefe

beibe in ber Median einerlei Effect fjaben, baS laffe id) benen Ferren

Medicis unb Chymrgis über. 3m examine chymico ft'nb ffe febr biffe=

rent.« — SEftit biefer 93erbinbung würbe lange bie anbere, oben angeführte,

t>erwed)felt , weld)e burd) fallen ber ©ublimatlofung mit 2(mmoniaf ent=

ftebt. 2>af ftd) fo ein ^räcipttat bilbet, wufte febon 91. Semen;, ver=

wecbfelte ifjn aber aud) mit bem auf naffem SÖBege bargefrellten ßalomel.

£)en weifen *Prdcipitat jum 3frjneigebraud) auf bie teuere litt ju bereiten,

üerorbneten mehrere *Pharmafopoen , nad) bem Vorgänge ber Grbinburger.
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Dafj ftcf) au$ Subltmatlofung mit ^mmoniaf, ober mit «Salmiaf unb foh-- iuti&« qj»&ivii

lenfaurem ft'ren 2(l!ali, »erfchiebene Ofteberfcblage bilben, ernannte 5ö 6 f> =

ler 1838.

Sie SSerbinbung oon «Sublimat mit «Salmia! rourbe t>on ben Satco- wicmbrot&fafj.

cbemifern (feit 9)aracelfu3 ober fd)on früher?) alä 2C(embrotf)faIj bejeid)=

net, auch als Salj ber Äunft, 2Bei3bett ober 5ötfyenfd)aft. Der erftere

. tarnen follte roohl ben begriff a^ißQorog (unfterblich, göttlich) einfcbliefjen.

Ärnjlalliftrtee! falpeterfaureö Äuecfftlber (£>p)bul ober jürpb?) fMte ©<ii»«t«ffmte«
CVuedfUfetr.

fchon 58 a fi li u ö S3alcntinu$ bar. 3n feinen «Schlujn'eben fagt er:

„Vitrioliim Mercurü roitb (eicfytlicb gemacht mit einem aqua fort au$<SaU

peter unb 2flaun distillirt ana, fo er barinnen solvlret roirb, fo fcbicfen

GJrpjMen einem üöitriol ganj gleich: baffelbe roieber abluirt, unb mit Spi-

ritu Vini, fo juüor mit feinem Säle Tartari rectificirt, alsbenn puriftcirt

unb sunt fußen £)ebl gemacht, ifr eine eble Median a<I Luem Gallicam,

curiret alte «Schaben, Scbroinbfucht
,
#arn*3Binbe, bie ©icht, unb üiele

Äranftjeiten jagt ft'e au$ bem menfchlidben Ztibe«. Daß falpcterfaure £luecf=

ftlberfotution bie $aut rotb färbt, erwähnt S ib ao tu ö 1597 in feiner

(Sdbtift de judicio aquarurn mincralium (cutis humana rubesöt solutione

hydrargjri in aqua forti). Das auö falpeterfaurer ÄuecEftlberfolution

erhaltene <Sal$ rourbe al$ Sluecffflberfalpeter bezeichnet (als mercurj nitre

fchon ju S3ot>le'$ $eit), lange aber aucfy alö £IuecEft'lberüitriot (fo heifit eö

noch bei Soerhaoe argenii vivi vitriolum). £>a$ 33ergman bie beiß

unb bie falt bereitete falpeterfaure Öuecfftlberlofung nach ihren Oieactionen

unterfchieb, rourbe fchon (.Seite 184) angeführt; berfelbe unterfchieb auch bie

au$ beiben ßofungen anfcbiefjenben <Salje. Die genauere Grrfenntniß ber

Sßerbinbungen, welche <Salpetetfaure mit £5.uedftlbetort)bul unb £luecffilber=

orpb bilben fann
,
gehört aber ber neueren Bett an.

Die 2ttten rouften, bajj ftch baä £htecfftlber mit Metallen t>er= 2t,„arg<mu.

einigt; $Pliniu$' Angabe: perruinpit vasa permanans labe dira, geht

offenbar auf Beobachtungen über ba$ Verhalten beä £luecfftlber$ in me=

taliifchen ©efajjen. 23or$ug3roeifc waren bie 2(lten mit ber 2(malgamation

be$ ©olbeS befannt, unb wanbten ft'e jur Reinigung biefeS SfletallS üon

erbigen unb anberen (Subftanjen unb jur SSergolbung an. *piiniu$

fagt tton bem £luecfft'lber : Optime purgat aurum, ceteras ejus sordes

13*
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Minaigome. exspuens crebro jactatu fictilibus in vasis. — Sed ut ipsum ab auro

discedat, in pelles subactas effundilur, per quas sudoris vice defluens,

purum relinquit aurum. Ergo et cum aera inaurantur, sublitum bra-

cteis pertinacissime retinet, ©enauer giebt 93 tt r ut> tu 6 an, roie man

aug ben abgetragenen mit ©olb getieften Kleibern biefeö SERetatl roieberge=

Wann : Cumque in veste intextum est aurum , eaque vestis contrita,

propter vetustatem, usum non babet honestum: panni in fictilibus vasis

impositi supra ignem comburuntur. Is cinis conjicitur in aquam , et

additur ei argentiun vivum; id autem omnes micas auri corripit in se,

et cogit secum coire ; aqua defusa, cum id in pannum infunditur, et

ibi manibus premitur, argentum per panni raritates propter liquorem

extra labitur, aurum compressione coactum intra purum invenitur.

SftboruS $i$paiitnfii im 7. Siahrhunbert roupte gleichfalls,

baß ftdt) ba6 0uecfft'lber mit SttetaKen Derbtnbet: argentum vivum servatur

melius in vitreis vasis, cum caeteras materias perforat. ©enauer fprtdjt

üon mehreren folcfyer Söerbinbungen in bem folgenben 3whrhunbert ©eher.

3n feinet Summa perfeclionis magisterii fagt er: Mercurius adhaeret

tribus mineralibus de facili, Saturno (SSlet) scilicet, Jovi (3inn) et Soli

(©Olb). Lunae ((Silber) autem magis difficulter. Veneri (.Kupfer) dif-

ficilius quam Lunae. Marti autem nullo modo, nisi per artificium. —
Est enim amicabilis et metallis placabilis. Solvuntur Jupiter et Satur-

nus , Lima et Venus ab eo. 3>n bemfelben 5Berfe fpridfjt © e b e r fpdter

noch, einmal t>on bem #nquicfen be$ Äupfer$ ; bte medicina Venerem deal-

bans fei jroetfacher litt, £luecfft'lber unb 2(rfeni£; bte 2$orfd)rtft , rote bte

erflere ju gebrauchen, tft ttnbeutltch: Solvitur argentum vivum praecipi-

tatum , et solvitur similiter Veneris calcinatio, et hae ambae solutiones

commiscentur in unum, deinde vero coagulantur, et super ipsius Ve-

neris corpus projiciatur eorum medicina. Haec enim dealbat et mtin-

dat. Vielleicht prdcipitirte ©eber gleichzeitig metalltfcheS £htecfft'lber unb

Äupfer. — £)afj ba3 Tupfer burcb Huecfftlber roetfj gefärbt wirb, benu&te

man fcfyon frühe als ein 9fteagen$ auf ben lederen itorper; fo meint %{-

bertu$ SttagnuS in fetner ©cfyrtft de rebus metallicis, in ber Mar-

casita (Äieö) fei £Utecfftlber enthalten; Marcasitam argenti vivi substan-

tiam manifestatur habere sensibiliter; nam albedinem praestat Veneri

meri argenti, quemadmodum et ipsum argentum vivum. — $Pata =

celfuS, in feinem Sractat t>on naturlichen Singen, gab jur Bereitung
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be$ ÄupferamalgamS bie SSorfdjrift, Äupfer aus 23itriollofung mit (Jifen Amalgame,

ju praciptttren unb mit £htecfftlber 511 vereinigen.

Jg>inftcf>tlt<f? ber Äenntmfj ©lauber'S übet bie t>etfcf>ieben gro^e €^ei=

gung beS £Ute<fftlber6 jur Sßerbinbung mit ben üerfdu'ebenen 9J?eta(Ien t>ergt.

Streit II, @eite 295.

Sßielfad) befdjaftigten ft'd) bie 2(ld)emii?en mit bec Aufgabe , @ifenamal=

gama ju machen, \va$ fcfyon ©eber für ein ferneres «ftunflffiicf eretart

blatte. Die erfie Anleitung baju ftnbe id) bei SibatnuS; in bem II.

Steile feiner Commentarionim Alchemiae, in ber #bl)anblung de natura

metallorum, fagt er, bie Bereinigung beö £luecrft'lber$ mit Sftetalten mtfc

linge bisweilen wegen ber Söerunreintgungen, aber burd) fcfyarfe bittet tonne

man baS fSftttaü reinigen unb mit 0uecffflber üerbinben
,
quomodo ferrum

vino tartarisato et ammoniato, vel aceto soluti ammoniaci etc., vel co-

loritio ita eoneihatur mercurio, ut postea non posslnt facile separari.

SSranbt behauptete in ben (Schriften ber €>tocff)olmer Tffabemie für 1751,

aus Sifen fonne man ein Amalgam machen, wenn man eö mit £Xue<fc

ft'lber, tt\va$ Grifent>itriot unb SBaffer jufammenreibe; bod) fdjeibe ft'd) baS

Grifen balb roieber ab. Der «Steuereinnehmer 3- $• $80 gel ju 33ref)na in

@acbfen gab 1789 biefelbe 23orfd)rift, nur bajj er fiatt 33itriol "Xlaun ju

nehmen rtetf> ; 1783 fyattt berfelbe geraten, 3infamalgama mit Grifemn*

triol unb SOBaffer ju reiben.

5Baf)renb man je&t weif, bafj bei ber SSilbung eines Amalgams Qt=

faltung eintritt, behauptete man früher ia§ ©egentfyeil. @o feilte @o-
reta in ben <3d)tiften ber beutfeben Sftaturforfcber 1682 eine Beobachtung

mit, wonach £Utecfft'lber in ber flachen $anb mit ©olbffoub gemifcfyt uner-

traglid) warm werbe. Sajj bei ber 2(malgamirung oon 3«"«/ ober ber

SSermifdmng t>on Bleiamalgam unb 5Bi$miitI)amalgam , 5lemperaturer-

niebrigung eintritt, beobachtete juerj? 2)emad)t) (Recueil de dissertations

physico-chjmiques, 1774).

Die Bezeichnung #malgama fommt bereits in ben (Schriften beS im

13. 3af)rf)unbert lebenben Stomas oon #quino oor. Sie folt au$

einer 23erunf?altung beS griedjifdjen SßorteS (idkay^ia (erweidjenber ober

weicher Äorper) entßanben fein (amalgama corniptum vocabulum esse ex

Graeco {laXayucc, non dubitant, fagt 2ibat>iuS in bem 1. Sbeile feinet

Commentarionim Alchemiae).
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Das «Silber gebort ju ben am frühen bekannten Sftetallen; SO? o feg

erwähnt bereite beffelben. 3n mehreren bec alteren (Sprachen beutet bie

Bezeichnung biefeS 9)?etalJS auf feine garbe $itt; fo namentlich, in ber grie=

cr;ifdjen (ctQyvQog «Silber; aqyog, weiß). Daß für ein fo lange bekanntes

Slftetall ber Grntbecfer nicfyt anzugeben ifl, t?erftef}t ft'd) oon felbff, unb wenn

von ben 2(lten in btefer 4?inft'd)t bejlimmte Hainen genannt werben, fo

mögen ft'd) biefe auf Snbecfung beS BorfommenS, nicht aber beS SDfetallS

felbff, begehen (fo fagt *piiniuS: argfentum invenit Erichthonius Athe-

niensis; ut alü, Aeacus). — Den '2(lten fdjetnt bereits befannt gewefen

ju fein, bap baS reine «Silber nad) bem Sdjmeljen an ber Suft bei bem

Grrfalten eine blafenformig erhobene £>berfläd)e annimmt; nur fo läft es ft'd)

erflaren , baß bei SuetoniuS baS reine Silber als argentum pustulatutn

bezeichnet wirb.

Die 2flten gewannen baS Silber aus feinen (Srjen, inbem ft'e es mit

23lei autogen, unb bann t>on biefem fd>icbcn; nähere Angaben hierüber

habe ich im M. Sheilc, Seite 38 f., mitgetbeilt. Diefe SD?ett>obc war lange

bie alleinig angewanbte (ber 2(uSbrucf Saigern fommt bei 33afiltuS

SSalentinuS ttor). — Der ?(malgamationSproceß fcheint in ber S9?etall=

urgie junad)fl auf bie ©ewinnung beS ©olbeS 3Cnmenbung gefunben ju

haben ; eS mußten baju bie (Erfahrungen , welche fcfyon bie 2flten gemacht

Ratten (üergl. Seite 195 f.), 2(nlaß geben, auch, erwähnt 2(gricola in

feiner Schrift de re metallica beS 2(matgamationSproceffeS nur in biefer S5c=

Ziehung. Doch fagt fdbon Biringuccto in feiner Piroteclmia (1540),

man fonne auS golb = ober ft'lberbaltigen Grrjen ober Schlafen, ober auS

bem Abfall bei anberen arbeiten, welcher biefe jtörper enthalte, beibe Me-

talle mit £luecfft'lber ausziehen , wenn man ft'e mit £Utecfft'lber unb Grfft'g

ober SBaffer, in welchem Sublimat, ©rünfpan unb Äupfer aufgelof! fei,

anbaltenb reibe, unb baS gebilbetc Amalgam zerlege. — 3ur 2(uSbrim

gung beS Silbers wanbte man biefen ^roceß am frttbften in Sfterico an;

unb jroar würbe bieS juerjl 1557 üon einem gewiffen Bartholomäus

tton Sttebtna »erfudit, unb feit 1566 im ©roßen ausgeführt. *Pero

^ernanbej be BelaSco erbot ft'd) 15T1, baS neue 93crfar)cen in 9?eru,

Zu ^ofoft, cinjufubren , was 1574 frattbatte. Die babei befolgte SWe;

tbobe (baS Silbererz in fupfernen ©efaßen mit Äochfalj unb £luecfft'lbcr

ZU bebanbcln unb baS abgefebiebene Amalgam burch 2TuSbrucfen unb Grr=

bt£en ju ^erlegen) befchrieb juerjl ber Sefuit 3 o f epf) 2(coft a in feiner
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Historia natural v moral de las Indias (1590). — JDer 3ufafc tton eut«.

fcbroefelfaurem Äupfer unb Grifen (gerojletem ÄieS, Sflagifhral) rodbrenb ber

21malgamation fcheint fcbon bei bem alteren mericanifchen S3ccfaf)ren. jiatt*

gefunben ju haben; Crifen jujufeljen, rooburcb einem größeren SSerluff an

£luecfftlber »orgebeugt werbe, rieth juerft ein peruüianifdber SSergmann,

GarloS (Sorfo be Seca, 1586. %n (Europa rourbe baö 21ma(gamaj

ttonöoerfafjren juerjl bureb ben oflerreicbjfcben 35ergrath tion SSorn ein;

gefugt; bie erftert Sßerfudbe {teilte er 1780 bi$ 1785 ju <Scbemni£ in Um
garn an. — Ueber bie uerfebiebenen SSorfcfyldge, au$ (5t>lorfttbcc retneS

Silber bacjufleffen , tiergl. unten bie ©efcbjcbte be6 erfreren Äorperg.

SSon ben in SBaffer löblichen «Silberfaljen rourbe früher bauptfdcbjidr; suw'i«- kc.
octtoiun t>erfelbc i

ba$ falpeterfaure beamtet. £>ie im 15. 3«hrbunbert »on faul Q*<£ ge=

fd)riebene Clavis philosophorum errodbnt bereite bec baumformigen "Xü&

roücbfe, welche ftcb jeigen, wenn CluecFftlber mit falpeterfaurer <Silberfolu=

tion jufammen ifr; berfelben Srfcbeinung , roelcbe nachher al§ arbor DIanae,

(Silberbaum, bejeiebnet rourbe, gebenft forta in feiner Magia naturalis

(1567). £>iefe ^Präzipitation beö <Silber6 mit Öuecfftlber fannte auch 83 o p l e

(nach feiner Tlbbanblung of ih<- mechanical causes of chemical preeipita-

tion, 1675, unb mehreren feiner anberen (Schriften) febr gut, ebenfo bie

mit Äupfer, beren fcbon ÜSafiltuS 35alentinu$ (r>ergl. Sbeil II, (Seite

292) unb als einer bekannten «Sadhe Äunf el (in feinem Laboratorio chj-

mico) ermahnt. — Ueber bie Oteaction jtrifeben «Silbertofung unb «Saljfdure

üergl. unten bei Ghlorftlber. — £>afj flüchtige^ 2ttfalt ben SfteberfchJag, wel-

chen e£ mit «Silberlofung giebt, roieber auflojl, ermahnt ©lauber mef)r=

malm in feinen Furnis novis philosophicis (1648); er fannte aud) bereits

bie Ärpjtalle, melche auö ber mit fluchtigem UlMi uberfattigten Sofung be$

(Silber^ in «Salpeterfdure anfehiepen (baä fatpeterfaure unb «Silberorpfc

?fmmoniaf), unb bie er atö ein vitriolum lunae (ftlberbaltigeS SÜftetallfalj) be=

Seicfynete. "iinf bie 2oSlichfeit beö burch flitdr/tigeS 21lfali in einer <Silberfolu=

tion enrffebenben 9fteberfcblageS in einem Ueberfchup bcö gdUungSmittelS

machte fpater (1745) roieber Sftarggraf aufmerffam. — £)er Severe

jeigte auch (1746), bafj bag «Silber mit tjegetabilifeben «Sauren oerbunben

werben fonne, rooran man bisher, wegen ber UnloSlicbfcit bcö <Silber$ in

foleben «Sauren, vielfach gezweifelt f)atte (noch 1732 hatte S5oerhat>e

als? unterfcbetbenbeS Äennjetcfyen ber üegetabilifcfyen unb ber mineralifchen

«Sauren angegeben , baj? nur bie lederen ftcb. mit ©olb , «Silber unb £Utecf=
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ft'tber birect oerbinben); Sttarggraf'S SSorfchrift trat, ben 9fteberfchlag

aus «Silberfolution burch. 2tttali mit ben *Pflan$enfäuren sufammen$ubrmgen.

S
6ilbVo

f'lutrt ^ rt6 falpeterfaure <Silberori;b im frpflalliftcten Buftanbe barjuftellen,

lehrte [dt)on ©eher; er fagt in feiner (Schrift de inventione veritatis:

Dissolve Lunam ((Silber) calcinatam in aqua dissoluliva (Salpeterfäure,

ttergl. Sbeil III, (Seite 228) ,
quo facto , coque eam in phjala cum longo

collo , non oblurato ori per diem solum , usque quo consnmetnr ad

ejus tertiam partem aquae, quo peraclo pone in loco frigido , et de-

venient lapilli ad uiodum cristalli fusibiles. — liihiX tuS 5D?a g n uS,

in feiner (Schrift Compositum de eompositis, muffe, bafj bie 2Cuftofuttg

beS (Silber^ in «Salpeterfäure bie $aut bauernb fchroarj färbt (tingit cutem

hominis nigi-o colore et difficulter mobili). Unter ben SätrochemifeM

lenfte bie 3fufmerffamfeit auf baS falpeterfaure «Silber juerft, gegen bie

Sttitte be6 17. SabrbunbertS, 2Cngelu$ <Sala, in feiner Septem plane-

tarum terrestrium spagyrica recensio ; biefeS «Sat$ beij?t bei ihm Crystalli

Dianae ober magisterium argenti, unb er lehrte bereits burcfy «Schmelzen

ben fogenannten $6llenjtein barauS bereiten. £)ft auch mürbe biefeS <Sal$

im frpftallifirten Bujtanbe als «Silberöitrtol bezeichnet (Crjstaux d'argent

appelez Vitriol de Lune heifjt eS bei 9?. Semerp, Vitriolum argenti

bei 33oerhat>e).

e
eXf

r'n
u" 6 Sd)U>efelfaureS Silberorpb in 2fuflofung {teilte ©lauber bar; in

feinen Furnis novis philosophicis (1648) fagt er: »Solvire Rasuram

Lunae mit einem reciificirten Oleo vitrioli, mit 3uthun 5BafferS, boch

nidbt fo t>iel als bei bem Marte unb Venerc gefchehen. £)ber, welches noch

beffer i(t, solvire einen Calcem Lunae, welche aus bem Aqua forti ent=

Weber mit Tupfer ober mit <Sal!<waffer praecipitiret i{t." S5ople, nach

feinen Considerations and Experiments touching thc origin of qualities

and forms, wußte, ba{j baS SSitriolol mit Sitberfolution einen ^ieberfchlag

giebt, welchen er, feiner (Schmeljbarfeit wegen, mit bem #ornft'lber »er=

glich. Äunfel jeigte in feinem Laboratorio chjmico, ba{? jur "äufib-

fung beS «Silbers in Söitriolol $i&e angewanbt werben mufj; t>on bem

9?ieberfchlage , welchen üßitriolol mit falpeterfaurer «Silberfolution herüor=

bringt, meinte er, cS fei eigentlid) feine ^Präzipitation
,
fonbern eine Koagu-

lation , benn ber entftehenbe Äorper lofe ft'ch in Sßaffer.
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Vorgänge, bei roeldjen ftd) Gblorft'lber bttbet , roaren bereite ben 2ttten sw«fH*«.

befannt; fo j. 23. muftc biefet Äorper bei ber (Zementation ft'lberfyaltigen

©olbeä (t>ergl. Sbetl II, ©eite 39) entließen, unb auf bie SMlbung t>on ftd)

fd)tt>arjenbem Gtylorft'lber fcbeint ciud) *piiniuS' Angabe über bie garbung

be$<Stlber£ ju gefjen: Argentum medicatis aquis (®d)roefelroaffer ffnb roobl

gemeint) inficitur, alque etiani afflatu salso, sicut in mediterraneis Hi-

spaniao. @ine SBafu-nebmung ber SSilbung t>on »iolettem dr)Iorfttbcc liegt

aud) üielleicrjt bem 2(ugfprud)e ju ©runbe, welchen ©eber in feiner

Summa perfectionis magisterü t()Ut, tt>o er tton bem «Silber fyanbelt:

Super fnmura autem acutum, sicut aceti, salis armoniaci et agrestae,

fit caelestlnus color mirabilis. 9J?it ©eroifjl)eit mochte id) aud) nid)t bar;

über entfdjeiben , ob folgenbe ©teile au$ be$ Otapmunb 2ull Experi-

mentis auf bie SSilbung oon (5f)lotfilber gebt; er fprtcfjt Don ber Bereitung

bet ©alpeterfaure aus robem «Salpeter, unb giebt ben jRatb: Sed prius

diclae aquae debent purgari a suo phlegmate, cum aliquanto argenti,

ut pinguedo salis* nitri recedat *). 2(u$btücflid) fagt aber SSafiliuS

*) «Sollte baö, \va$ uon Statymunb 2ull liier pinguedo salis nitri genannt s.imguns b«

wirb, (Sbtorftlbcr geWefen fein, fo ift bie angeführte ©teile bieältejie, weld)e ©aber.

tdb in S3ejief>ung auf bie Reinigung ber Salpeterjaure öon Saljfaure renne.

3m 16. 3af)rfntnbert war bicfe Steinigung gebräuct/licf) ; Slgricola giebt in

feiner «Schrift de re metallica , wo er öon ber Safpeterfaurebereihmg Ijari*

belt, eine 3?orfd)rift, nad} weldjer man $War faljfäurcfreieö, aber bafür

filberljaltigeö , Sd)eibeWaffer erhält. 93on bem SdjeibeWajfer , ivefcbeö man

bei ber ©eftillation öon Salpeter unb 93itriol erhält, fall man einen Stjeil

in eine Heinere Bläffe tl)un, atque in eandem injiciatur dimidia argenti

drachma
,
quod dissolutuni aquam turbidani efficit liquidam

;
quae in am-

pullam, omnem reliquam aquam (valentem, Scf)etbeWajfer) continentem,

infundatur , et quam primum feces in fundo resederint , aquis effusis au-

ferantur, aquae vero ad usum reserventur. (Sine äfjnlidie 93orfcf)rift ent-

halten aud) beö ^aracelfuö Archidoxa. SDiefe Operation nannte man
clarificatio per argentum. ÜWefyrere Sd)riftftetler trat 1600 geben aud) fcf)on

an, oie fo gereinigte Säure greife baö ©ofb nid)t an; aber eine annäfyernb

richtige Jlngabe, auf mag eigentlich biefe clarificatio beruht, ftnbct jid) erji

um 1700 etwa. Äunfet, Welcher 1702 ftarb , fagt in feinem (erji 1716

pubticirten) Laboratorio chymico: »3dj mujü öermelben, bafj mann man
einen reinen faubern Spiritum Nitri destilliren will, bafj man ben erjien

Sct/ufj« (bie erjie Jtrnfiallifation) »unb fdjönfte jtrpfiallen« (com Salpeter)

»nehmen mujj, benn ber anbere Sct/uf;, mann Das üBaffer com Nitro weiter

eingefodjt Wirb
, fyat jum eftem fdjon ein wenig öon bem Säle communi. —

— 2)er Spiritus Nitri, wie aud) baö Aqua fort, ftnb ju probiren, Wenn
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6i)iotfaber. «Balentinu? in feinen »4)anbgriffen<< : »gemein @al& fchlagt niebet ba?

j)« (Silber; oergl. bie t-ollffanbigc «Steife im II. Steile, «Seite 292). 3n

berfelben «Schrift fpricht er oon einem »reinen geriebenen Silberfalf, ber

mit reinem Sali? niebergefchlagen, unb roicber tt>ohl au?gefuffet, aud) ganj

trucfen roorben fei«; aud) t>on einem Körper, rcelcber au? Silber , «Salpeter*

faure unb Äochfalj, ba? mit Äalf geglüht roorben , erlangt roerben foll,

unb welchen man (o erhifcen foü , »bajj bie materia im ©laß n?of)l fließe;

bann nimm? au?, [o tft bie Lima fcfyon, burchffdbtig unb blaulecht, roie

eine ultramarin". — -Deutlich banbelt über ben 9?ieberfchlag , rc-elchen

ÄochfaljrDafier mit «Silberlofung hervorbringt, ßibaoiu? in feiner Alchy-

mia (1595): Solutio (argenti) descendilur in hunc modum; sextuplum

aqnae calidae, in qua momentuin salis sit solutum, in vas cupreum

pingnedine non infectum inmitle. Affunde aquam solutionis argenti;

commisce cum ligneo bacillo , et aqua vesieulas seu bullas ejicit, ar-

gentum vero descendil instar vermiculorum casei minutorum. Sine

quiescere per dicm medium, aut amplnis , et colligitur argentum colo-

ris coerulei , instar seri lactis. — — Caicem argenti (ita enim vocant

e consueto) lava aqua dulci tepida aliquoties , ul abscedat acrimonia
;

sicca in levi concha; ea est calx lunae. Nota quod soleat etiam

circa fundum haerere illa calx instar nubeculae , vel pelliculae, quam

possis eximere cocldeari. — «Sonfl fyiejj biefe Subfranj bamal? aud)

lac argenti, Silbermild); ihrer «Schmeljbarfeit ermahnt $)or ta in feiner

Magia naturalis (1567). 2(1? Lima cornea, ^ornft'lber, nutrbe ba? ge=

fdjmoljene Ghlorfilber juerf! t>on Groll in beffen ßasilica chjmica (1608)

bezeichnet. «Seiner ^oöltchfeit in 3(mmoniaf ermahnt ©lauber in feinen

Furnis novis philosophicis (1648): »Wim fann biefelbe« (Silberfolution)

»mit Salfcroaffer nieberfchlagen, abfüffen unb trucfnen, giebt einen caicem,

roelcher mit geltnbem Seroer fchmelfcet, einer fonberbahren Grigenfchaft, ber ftch

in spiritu urinae, salis armoniaci , cornu cervi , succini, fuliginis et

capillorum gern auf-folt)iren unb in gute Medicamenta bereiten idfit«. —
3m ber eben genannten «Schrift fagt er, man fonne tiefen 9?ieberfd)lag re=

buciren, roenn man ihn mit lixivio salis tartari foche, abbunfre unb

man ein wenig ))« (Silber) »barinnen solviret, alö nun Exempel: ein tjalb

ober ganj Duintlein in einer Un^en SBaffer, fo fann man feiert , h>eldjee>

am meiften wm rceifjen Jtalf fallen lajüt, baflelfee J)at am meiftcn <&aii«.
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fcfymelje; in fetner Pharmacopoea spagyrica ^1657) rdtb er aber au6btücf; GMorfiß«.

lieh, bie <Silbermilcb , trenn man ft'e rebuciren wofle , nicht wie einen ge=

wohnlichen Silberfair: 511 bebanbeln, weil ft'e bann fafr ganglidf) in Stauet)

aufgeben würbe, fonbern mit 3Beinfteinfal$ ober mit (Salpeter, SOBeinfrein

unb Scf)wefet ju fchmel$en, unb weil bod) and) ba etwas im Sftaucb baüon

gefye, biefen aufjufangen. — 33 o wie beobachtete bie Sdjwdrjung beS (5f)tor=

ft'lberS, betrachtete aber in feinen Expermientis et considerationibus de

coloribus (1663) als bie Urfadje biefer SSerdnberung nicht baS Sicht, fon=

bern bie £uft. — 9?. ßemern rtetf) in feinem Gours de chjmie (1675),

baS ^)ornft'lber mittel^ fdjwarjen gtuffeS (burd? (Srhifcen t>on (Salpeter,

SBeinffein unb Äoble erhalten) ju rebuciren, Äunfel in feinem (erjt 1716

publtcirfen) Laboratoriö ehymico, 9)otafcbe ju biefem Swecfe anjuwenben,

SSflatggraf 1749, baS ^ornft'lber mit 2fmmoniaf unb £luecffflber ju be=

banbeln, unb baS ftcb bilbenbe 2Cmalgam $u jerlegen. — 25ie 3etlegung

beS Gblorft'lberS burd) Grifen beobachtete juerft (1776) (Sage.

ßibaüiuS, in ber tbtn angeführten (Schrift, gab an, ber bei ber gdl=

lung oon Silber mit Äochfalj entjlehenbe 9cieberfcblag wiege weniger, alS

baS angewanbte Silber (solet aliquid detrimenti, ut unius drachmae in

marea, sentiri). £)afi febon S5 o t) l e bat ©egentbeit behauptete, unb bafi

Sttarggraf bereits bie ©ewicbtöjunabme febr anndhemb richtig beftimmte,

würbe im II. Sbeil, Seite 69 f., erwähnt *).

3u bem, was ich. fcfyon oben 'Seite 199, übet bat Verhalten bere>i<"wrt>b.3tm«
ntoniüf.

«Silberfalje ju "iimmomai angeführt , tft hier nod) golgenbeS nad)$utragen.

£5aS betonirenbe «Silberornb^mmoniaf fd)eint fd)on Äunfel gefannt $u

haben; er fagt in feinem Laboralorio ehymico, wo er von ber 9fteberfd)la=

gung beS Silbers burd) fluchtiges 2augenfal$ l)anbelt: »9ttan foll aber wiffen,

bajj jwifchen biefem jefct gemelbten«- (fluchtigem £augenfal$, welches im feften

*) öiecf/t genau in quantitativer ^Bejiefjung , aber irrig in qualitativer, äußerte

fiä) über bie ©Übung beö .üovnjilberö fchon Äuttfel. 3n feinem Labora-

torio ehymico fagt er: »<Sc(cbe3« (tag manche ©erbtnbungen fdjmer $u tren--

nen jinb) »ftefit man bei ber _))« (Luna) »cornea, M 12 Scth J), 4 ?ctb

Terra unb Salfc auö bem gemeinen @al§ bot ftd) behält, welches burd) 9lb--

laugen unmöglich batton ju bringen«. 12 Sctb Silber nehmen aber bd
ber SSertvanbfung in <&ernjtlber um 3,93, alfo fafl genau 4 2otb, an ©e--

tttebt ju.
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Suftanbe, als sal volatile urlnae, ermatten werben fonne, alfo fofylenfaureä

war) »unb jwifcfyen bemfelben, ben man mit calce viva ober 2(fd)e mad)t,

nod) ein grojjer Unterfd)ieb fei, benn biefer leerere fann bag <3ilber jum

Fulmen praeeipitiren, wenn e$ nemlid) in rechter proportion bei einanber

i\i, fonft tytt eg feine 9lott), unb gefd)id)t fetten, bod) fcöt man ftcf> baüor

ju fjuten«. — 23 er tf) oll et lehrte fpater (1788) bie £>arf?ellung beg nad)

if)m benannten ÄnallftlberS fennen, unb £ ig ging entbeefte (1795), baf

ft'cf) auö ber ßöfung beS <3ilberort)bs in 2(mmoniaf ÄrpfJatle abfegen, welcfye

er alö ba$ reine Änaltft'lber betrachtete.

wotf-9.iitig.ri. Grö würbe im II. Steile, (Seite 93, auf ba$ 9totf)gu(tigerj (tt>eldf>cö un*

ter biefem tarnen fdjon bei S3afiltu8 SöalentinuS erwafynt wirb) als

ein Mineral fjingewiefen, in S3ejiel)ung auf welches fd)on fcür) SSeob-

adjtungen gemacht würben, ba| bei gleictybleibenber Ärpffallgeftalt bie djemi;

fcfye ßufammenfefcung uariiren fann ; f;ier fyabe id) bie näheren Angaben bar-

uber nacfyjutragen. 2Bie fcfyon ^)encfel unb @ronftebt behauptet Ratten,

biefeS Mineral enthalte ftetö #rfenif alö einen wefentlicfyen SSeftanbtljeil, fo

gab aud) <5copoli (1772) Silber, Schwefel, 2frfenif unb Grifen al$ feine

3ufammenfefcung an. SKicrjtiger beßimmte 33ergman aI6 wefentlicfye S5e=

jlanbtfjetle (Silber, 2(rfenif unb ©djwefel. £)iefe Bufammenfeljung würbe

längere $eit al6 bie richtige angenommen, bis in bem legten Secennium beö

vorigen 3at)t$unbertg fef)r oerfd)iebene SRefultate baruber erlangt würben,

ob in bem SRotfygültigerj neben Silber unb Schwefel 2frfenif ober Antimon

enthalten fei; baS ledere behaupteten SBejIrumb (1792), Älaprotf) (1795)

unb SBauquelin (1798), ba$ erjlere ber ofierreidn'fcfye S3ergratf) 3. 23.

£etm (1792), £owifc (1794) unb Sampabiug (1796). $rou|t

machte juerjl (1804) barauf aufmerffam, baß eS jwei üerfdjiebene (SpecieS

biefer SO?ineralgattung gebe, wot>on bie eine Antimon, bk anbere 2(rfenif

enthalte; bod) würbe jefjt üon ben SEReifien Antimon, unb ntcr)t #rfenif,

für einen wefentlicfyen SSejIanbtljeil gehalten. — JUaprotl) unb 23auque =

lin glaubten, bafj ba$ SKotfjgültigerj «Sauerftoff (#ntimonor»b) enthalte;

SSonSborff wiberlegte bieg 1821, unb bestimmte e$ al$ aus <Sd)wefel=

antimon unb Scfywefelftlber beffrfyenb. ferner f)atte fdjon baö in 9?ebe

frefjenbe Mineral nad) feinen äußeren Äennjeidjen in lidjteS unb bunfleg

9?otf)gultigerj eingeteilt; 1827 machte gu d) ö wieber auf ben 2trfengel)alt

mehrerer f)ierf)er gehöriger Mineralien aufmerffam, worauf 23 rei tfjaupt
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jeigte, ba% ber 2(rfengef)alt bem liebten, ber" 2(ntimongebatt bem bunflen

Siotfygültigerj jufommt.

Der Umffanb, bafj baS ©olb meif? gebiegen üorfommt, unb bcc teb= s.u.

fyafte ©lanj biefeS 5D?etall6 mufjten eS früb befannt werben (äffen; feine

©ebonbeit, unb bafj eS fo (etd>t bearbettbar ifr, mögen tf)m juerft ben f)6;

heren Söertb, oerfebafft ^aben, welket ihm fletS beigelegt mürbe. 3n ben

älteften ©griffen ber Sfraeliten, bie auf uns gekommen ft'nb, wirb biefeS

SOfetallS unb feiner Verarbeitung bereite ermahnt. #ller ©runb ift »or*

banben ju glauben, bafj bie Äenntnifj beö ©olbeS in entferntere ^dtm f)in=

aufreiht, als bie ©efd)icr/te, unb niebt bie (Jntbecfung bcö ©olbeS, fonbern

nur bie eines gunborteS beffelben, fann gemeint fein, wenn ^PliniuS an*

giebt: Auri metalla et conflaturam Cadmus Phoenix (invenit) ad Pan-

gaeum montem: ut alii, Thoas et Eaclis in Pancheia. <Sonfl ru()mt

9)liniu$ oon bem ©olbe, bafj eS im 2$euer unüeranberlicb tfl, unb feine

Unüeranberlicbc'eit an ber 2uft unb gegen ©auren (super cetera non mbigb

ulla, non aerugo , non aliud ex ipso quod consumat bonitatem, mi-

nuatve pondus. Jam contra salis et aceti suecos, domitores rerum,

constantia). (5r weif, bafj ftcb baS ©olb gebiegen ftnbet, wabrenb ben an*

beren SttetalJen bie regulinifcfye ©effalt erfl bued) metallurgifcbe ^Proceffe ge*

geben Werben mufj (quum cetera in metallis reperta igni perficiantur,

hoc statim aurum est, consuinmatamque materiam protinus habet, quum

ita invenitur). £>ie aufjerorbentlicbe Defjnbarfeit beS ©olbeS war bamalS

fd)0n befannt (nee aliud laxius dilatatur, aut numerosius dividitur, ut

pole cujus unciae in septingenas et quinquagenas
,
pluresque bracteas,

quaternum utroque digitorum, spargantur), unb bafj eS ffcf> in feine §a=

ben jier)en lafjt (superque omnia netur, ac texitur lanae modo). Hbtt

9>liniuS unterfdjieb bereits riebtig bie 2TuSbeb.nbarfeit (Ductilitat) unb bie

3Beicb()eit (weldje ftcb in ber 9?acbgiebigfeit ber §orm bd bem jammern

j. S5. jeigt) als jwei tterfcfyiebene (Jigenfcbaften; nacb bm angeführten <5tel=

len betrachtete er baS ©olb als baS auSbermbarffr Metall, aber er fagt auch,

an S3ilbfamfeit ber ©ubfianj (facultas materiae) ftelje eS bem S5lei nad)

(fcergl. bie üollfHnbige «Stelle unten, (Seite 221). — Sie SSergletcbung ro^

mifcher Slfaajje unb ©ewiebte mit ben unferigen ifl noch, immer unft'cber;
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©oib. bod) mögen hier einige Angaben baruber mitgeteilt werben, rote bie Stuttft}

baS ©olb auSjubebnen, fortgefd)ritten ifi 1621 gab 9#erfenne an, ba$ bie

*))artfer ©olbfcbldger aus Siner Unje ©olb 1600 blattet fd)lagen, welche ju=

fammen eine gtdd)e oon 105 £luabratfuß bebeefen; 1686 ^) allep , bafj Sin

©ran ©olb einen 98 Otiten langen £>rabt oergolbe; 1711 5K

e

an mur,

baß Sine Unje ©olb fo bünn gefcblagen werben tonne, bafj fte eine gleiche

oon 146y2 Sluabratfufj bebeefe; unb nach neueren Angaben fann Sin ©ran

©olb ju einer £>berfldcbe oon 56,75 Duabratjoll JDberfldcbe (Sine Unje alfo

ju einer Dfeerflädje oon 189 Sluabratfujj) auSgebefynt roerben, unb 1 ©ran

einen «Silberbraf)t oon % Steile Sdnge oergolben.

2)a$ baS ©olb bereits oon ben 2ttten bureb 2CuSjteben mtttctfl S3lei unb

abtreiben beS lederen bargefrellt würbe, habe ich febon im II. Slljeile, «Seite

38, angeführt; ba$ baS unreine ©olb burd) S3lei gereinigt würbe, berichtet

^PliniuS auSbritcflicb (mirum est, [aurum] ut purgetur cum plumbo

coqui). 9^od) fufjrt biefer an, baS ©olb fomme ftets mit ©Über oerbunben

oor, unb roenn ber fünfte Sf)eil ber Segirung «Silber fei, nenne man fte

Sleftrum (wie ben Skrnjfein, wegen ber blafferen gelben garbe) ; omni auro

inest argentum vario pondere, alibi dena, alibi nona, alibi oetava parte.

In uno tantum Galliae metallo, cpjod vocant Albicratense, tricesima

sexta portio invenilur; ideo ceteris praeesl. Ubicumque quinta argenti

©djeibumi von portio est , electrum vocatur). £)afj bie Tlltm jur «Scbeibung beS ©olbeS

•

' oom «Silber eine Sdmentation anwanbten, würbe im II. Steile, «Seite 39,

berietet; auch bie 23erfal)rungSweifen fpdterer Sbemifer unb bie erffen S3er=

fudje, beibe Metalle auf naffem Sßege ju trennen, würben ba febon, «Seite

41
f. unb 53 f., angeführt. 3ur Sßeroollfrdnbigung ber bort mitgeteilten

Angaben mögen noch folgenbe tytt tylafy ft'nben. — £>ie «Salpeterfaure foll

jur «Scbeibung beS ©olbeS unb «Silbers im ©rofjen juerft in SBenebig an=

gewanbt worben fein, gegen baS Snbe beS 15. SabrbunbertS ; man foll bort

bamit aus bem fpanifeben «Silber baS ©olb mit grofjem SSortljeil ausgesogen

baben. 3n bem anfange beS 16. 3abrf)unbertS febeint biefeS SSerfabren in

granfreid) im ©rofjen ausgeübt worben ju fein. Der granjofe 23 übe'

fprid)t baoon in feiner 1516 juerft erfebienenen «Schrift de asse als oon eb

ner neuen Sache; ein gewiffer 2e So inte habe ju ^3ariS ein chrysoplysium

(wörtlich, ©olbwdfcbe, ober ©olbfcbeibung auf naffem $Bege) angelegt; eS

werbe baju eine aqua medicata, quam cbrjsulcam appellant, angewanbt.

2e So inte habe ftd) bamit großen Oieicbtbum erworben, unb bie Äunft als



©olb. 207

Grrbthetl feinem <Sobne binterlaffen , welcher bann ber einige ©olbfcheiber e^tiban «m
t p

©0I6 unfc Silhfr

ju *Parig gewefen fei. Sern teueren faufte ber $)arifer iwunjhof fpater bag

©ebeimmj! biefer Äunfi: ab. 3u berfelben 3tit ungefaßt, wo bieg gefchehen

fein mag, befebrieb S3iringuccio biefe Scfyeibung in feinet Pirotechnia

(1540), unb 2Cgricola lief ffe burdb feine <Sci?rift tle re metallica (1546)

in iDeutfdjlanb befannter werben (oergl. Slbeil II, Seite 54). SStanbt be=

bauptete 1748 in ben ©driften ber Stocfholmer ^fabemie, bei ber Grinroir*

fung von Scbeibewaffer auf eine febr ftlberreicbe £egirung lofe ftdt) ©olb mit

bem ©ilber auf. — 2(gricola fagt in feiner Sdhrtft de re metallica üon

ber äufammenfefcung beg 5Bafferg, womit man ©olb unb Silber fdjetbc

:

In Omnibus fere compositionibus inest atramenlum sutorium (SBitriol)

vel alumen
,
quod sola per se , magis tarnen cum halinitro (Salpeter)

conjuneta valeant ad separandum argentum ab auro. hiernach fonnte

man glauben, unb eg ijl auch behauptet worben, baft tfgricola auf er

ber 2(nwenbung beö ©cfyeibewafferg auch bic ber Scbwefelfaure jur €>d)ei=

bung beg ©olbeg u»b Silberg gefannt habe. #ber bieg ift boeb zweifelhaft,

weit alle S3efcbreibungen ber Sdjeibung ftcb auf bie 2Cnwenbung ber <Sal=

peterfaure beyehrn; auch bebeutet aqua ex atramento sutorio bei 2(gti =

co la nicht Scbwefelfaure, fonbem (mit 93itriol bereitetet) Scbeibewaffer.

(5g wirb auch behauptet, Äunfel habe in feinem Laboralorio chjmico

bie Scbwefelfaure alg ein Scbeibunggmittel für ©olb unb Silber genannt;

idE) habe in biefem SOßerfe eine foldhe Angabe nicht aufftnben fannen, wohl

aber mehrere Söorfcbriften , ©olbfal! mit Sßitriolol ju vereinigen, unb (Sine

2lugfage, t>a§ 23itriolol lofe für ftd> bag ©olb nicht auf. 2Cuf bag ledere

machte auch 23ranbt 1748 aufmerffam. S>cbeffer, welcher in ben

Schriften ber Stocfholmer 2lMemie für 1752 unb 1753 jwei 2(bbanblun=

gen über bie ©efebiebte ber Sfletaltfcbeibung üeroffentlid)te, fagt in ber lefc=

teren: »£)ie 23itriol= ober Scbwefelfaure lofet bag Silber ebenfallg auf, wenn

fein 5Baffer barunter i(l, aber bag ©olb rühret fte nidht im geringen an,

fo, bafj Silber unb ©olb ft'd) aud) babureb üoUfommcn von einanber fon=

bem laffen. 2C6cr eine folebe SSitriolfaure iff viel foftbarer alg bie S;alpeter=

fdure, unb bepwegen ift eg nicht nulltet) , fte ju biefer 2(bft'd)t ju braueben,

ba eg anbere giebt, bie weniger foften." £>'2(rcet führte 1802 bie <Sd)ei=

bung beg ©olbeg von Silber mittelft Scbwefelfaure in bie *Prarig ein. —
3urSd)eibung einer golbreieben Segirung Äoniggwaffer (»spiritum salis, mit

gemeinem Salpeter, ben man barin jergehen laft, gejlarfet«, ober Salpeter=
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fdurc mit «Salmiaf oermifchj) anjuwenben, tufjmte als ein ganj neues 3$er=

fahren ©tauber in feinen Furnis novis philosophicis (1648). — tfuf

tfbfcheibung beö in bem curft'renben «Silber enthaltenen ©olbeS beruhete mtU

leidet 25 ecf? er
J

ö 23orfd?lag, ©olb burch Bearbeitung üon 5D?eerfanb unb

oielem «Silber fttnjlltd) ju erzeugen (üergl. SEtyeil I, «Seite 178), in welchem

galle alfo fdjon fcut) nad) bem 3ide Eingearbeitet worben wäre, welche je&t

glucflidb, erreicht wirb.

»«tgoitung. £>er Sßergolbung wirb fcfyon t>on SÄofeS erwähnt; bod) beftanb ba*

mal$ biefe Äunfl ohne Sweifel nur in bem Belegen mit bünn gefdjlagenem

©olbe. 3u $Pliniu$' Seiten fannte man bie Jöergotbung oon Sflarmor

unb $ofj burd) tfuffteben t>on ©olbblattcfyen unb aud) bie von SERetallen

(namentlid) Tupfer) mittelft £hte<fft'lber. £)od) ft'nb bie 9?achrid)ten, welche

9)ltniu$ in legerer Begehung giebt, unoolljlanbig ; namentlid) fpricfyt er

nicfyt üon bem Grrhifcen nad) bem auftragen bcö amalgamirten ©olbeS, tva$

ohne Sweifel gefchal), unb worauf ft'ch aud) wohj bie 2(u6fage b$$ief)t, bei

foldjen .Korpern, bie man nid)t erbten !6nne, lege man ba$ ©olb mittelft

Gfiwetfj auf (marmori et iis, quae candefieri non possunt, ovi candido

illinitur [aurum]. — — Ä.es inaurari argento vivo, aut cerle hydrar-

gjro, legitimum erat. Namque aes cruciatur in primis, accen-

sumque restinguitur sale, aceto, alumine. Postea exarenatur, an satis re-

coctum sit, splendore deprehendente; iterumque exhalatur igni , ut

possit edomitum, mixtis pumice, alumine, argento vivo inductas accipere

[auri] bracteas).

2Bm[,seti)riit ni p 3u «^erobot'S 3<nt (in bem 5. 3af)rhunbert oor dr)r.) war in ©rie-
jroifdjen ©olt> unb ^^

siib« djenlanb ber 3Xsertt> etneS bejttmmten ©ewtd)tg ©olb gleich bem be$ fed)$=

jef)nfad)en ©ewidjtS Silber, ©er 5Berth beö ©olbeS verringerte ft'd), wegen

ber Sflenge ©olb, welche üon Werften auö nach ©riechenlanb fam, fo ba%

ber SBertb beS ©olbeö nur baö 3wolf= bis 3ef)nfad)e üon ocm j> eg (gjfterö

war. £)er 9öertb be6 ©olbeä erhöhte ft'd) wieber, als nach, ber GrntbedHmg

t>on tfmertfa große Stengen «Silber nach Europa famen
, fo baß Sin @e=

wichtätheil ©olb mit 14 bis 14% ©ewichtötbeilen «Silber gleichwertig

würbe.

« [t>fo(ution ;

®i* tfuflofung beS ©olbeS ft'nbet ft'd; juerf! bei ben arabifchen #lche=

Kwc
fl°ben.

D" miften erwähnt (baß bietfiten baö ©olb al$ burch «Sauren unt»eranberlid) be*

trachteten, würbe Seite 205 erwähnt); ©eber wußte, ba$ ba6 ÄonigSwaffer
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©olb Quflojf (uergl. Sbeil III, ©eite 349), unb er fagt in feiner Summa Solution ;

perfectionis magisterii : Aurum calcinatur et solvltur sine utilitate. £>b f*'*"»-

fein 2lu3fprudb: Aurum tinctura est rubedinis, auf bie rothe §arbe ber

£ofung bejogen werben barf, wie bieö üerfucbt werben ifr, febeint mir fcr)c

zweifelhaft. 2)ie £6fung be$ ®olbe$ in ÄonigSwaffer war allen fpateren

?Xlcbemiften befannt. £)aß ft'd) auö foleber ßofung Ärpflalle bilben tonnen,

behauptete $uerfl 23afiltu$ SSalentinuS. 3sn feinen »£anbgriffen«

fpriebt er von einer ©olbfolution (bie er, mit Beibehaltung tfyreS ©olbgebaltS,

bejlitlirt haben will, bie aber jebenfalle!, ben von ifym angegebenen 9?eactio=

nen nad), ©olb enthielt), welche in ber Aalte Jtrpfralie abfege, bie ber wahre

SSitriol be<3 ©olbe$ feien; ebenfo in ber »Offenbarung ber verborgenen «£)anb=

griffe«'. 33afiliuS' Äonigöwaffer war falmiafhaltig; bie gebilbeten Ärp=

jlalle alfo wohl @hlora,olb--<3almiar\ S3afiliu6 giebt t>on ber 2Cufl6fung

biefer ÄrnfiaUe an, bajj fte mit £luecffflber ein Amalgam bilbe, unb wenn

man bieg unter ftetem Umrubren erbtfje, bleibe baö ©olb als purpurfarbenes

s))uwer jurud. £>iefe Ballung be<3 ©olbeS burd) £luecfftlber fannten aueb

bie «Späteren, namentlid) 33 o p l e , ber aud) in feinen Experimentis et con-

siderationibus de colorilms (1663) als eine wenig bekannte @acbe anfuhrt,

ba$ bie ©olbfolution ber $aut, ben hageln, bem Elfenbein unb bergletcfyen

eine bauerhafte Purpurfarbe mitteilt; unb in feinen Experimentis et ob-

servationibus physicis (1690), bafj aus ihr burd) ftarfen SBeingeijr baS

©olb niebergefd)lagen werbe. ÜtadjeniuS fpriebt in feinem Hippocrates chy-

micus (1666) von ber SBeranberung ber ©olbfolution burd) ©aüapfelttnctur,

unb batwn, baft eine folebe SWifdhung auf Rapier geftridben biefeS mit einem

glanjenben (metallifcben) lieberjug befleibe. — ©lau ber fcheint fd)on ein

Mittel gefannt ju b,aben , baS ©olb aus ber Tluflofung metallifcb nieberju=

fd)lagen; in feinen Furais novis pbilosophicis (1648), wo er von ber

«Sdjetbung beS ©olbeS unb ©ilberS burd) ÄonigSwaffer rebet, fagt er, man

folle ju ber ©olblofung »einen gülbifd)en 9}ieberfd)lag fefcen unb mit ein;

anber aufgeben; fo gefdbidht eine <3d)eibung, unb falt alles ©olb pur unb

rein, als gefeplet ober gemahlen, fo fcfyon t»on garb unb ©lanfc, baj? man

bamit fd)reiben unb mahlen fönte«; aber id) fann nidbt ftnben, welchen

Äorper er ju biefer ^Präzipitation anwanbte. Sie SKebuction beS ©olbeS

auö feiner Eofung mittelft organifebet Materien fannte auch Äunfel; in fei«

nen »CJhpmifcben 2Cnmerfungen »on benen Principüs chjmicis« (1677)

fto|>|>'S ®tf(t)ii)te t>ct (JfjemU. 17. 14
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©omfofution; fagt er: »SBarum prdeipitirt bcr (Sfft'g ba$ ©olb unb anbere Metallen fo
ffieactionen fcers

f«iben. j-^on jn tf)ret garbe, al$ wann e$ 5D?ufcbelgolb, ober ©Über, ober fonjt

Kar unb fchon gefeilet, unb fann man ©olb, Silber, Äupffer in ihrer

regten natürlichen garbe nieberfcblagen; e6 gefdbiebt auch mit bem Spi-

ritu vini , ein jebeS mit feinem ^anbgriff , boef; nicht fo fcrmeU all mit bem

Grfft'g«, unb in feinem Laboratorio chjmico, reo er oon Denen fpricf)t, bie

aurum potabile machen trollen: »Einige ftnb fo tJerjroeifelt einfaltig, unb

solviren ©olb in Aqua regis, ober Spiriiu salis, giepert aisbann einen

Oleum Juniperi baju, fe^en e$ ein tr-enig auf bie 3ßarme, fo wirb ba$

Oleum blutroth. DtefeS mujü gleichfalls ein aurum potabile fein, ba ffe

boeb oor 2fugen feiert , roie ba$ ©olb als ein gefcblagen S3lattgolb jart in

bie .£)6r;e freiget, aueb bat>on in baS Oleum baS geringjfe nidbt bineinfommt,

fonbern fann Dermittelfi beS Olei Juniperi ober Tberebintbinae gan| prae-

cipitiret rcerben.« Sie gdllung mit (falt bereiteter) falpeterfaurer Slütfc

ft'lberlofung *) unb mit Vitriol fannte Äunf el gleichfalls; in feinem Labo-

ratorio chjmico fagt er: »(£$ laßt ft'db baS ©olb mit einer Solutione

Mercurii, röelcbe burcbS Aqua fort gefd)icbt, praeeipitiren, unb giebt einen

braunen Äatf". übet biefe SSftetbobe fei in ber Schiebung nicht gut, tveil

ber 9fteberfcblag außer ©olb aud) jCUtecfjttbet enthalte. Grr fahrt fort: »3n

(Summa, folche gefalle wem ft'e null, mir flehet bie nad)fo(genbe beffer an.

SBenn baS ©olb solviret ifr, fo solvire einen Vitriol in gemeinem SDBaffer,

je venerifcfjer unb blauer foldber, je beffer er ijr; felbigen gieße nach ber

Filtrirung in bie Solutionen! Solis, fo fallt bein ©olb gar fdbon unb r)orf>=

fein, auf folebe litt fann man baS ©olb am allerfeinfren haben«.

jtunfet irrte, inbem er ben fupferhaltigeren 23itriol bem an Grifen reicheren

üorjog; ben ©fenüitriol als gdllungSmittel beS ©olbeS empfahl fpdter trte=

ber (1752) SSranbt.

«nattgoib. Die DarjMung beg JtnallgolbeS betrieb juerfr, unb mit großer ®e=

nauigfeit, S3afiliuS SSalentinuS im 15. ^ahrhunbert. 3n bem Slbeile

feines legten SejlamentS, roelcher bie »$anbgriffe« lehrt, fagt er: »sftimm

ein gut Aquam Regis buref; Salarmoniac gemadjt, »erflehe, baj? bu neh=

*) ©djon £)rfehalt fagt in feiner (Schrift : Sol sine veste (1684), fafpeterfaure

CLuecfftlberlöfuttg bringe mit ber ©otbfoluticm einen noch fchöneren purpux*

farbenen 9<Üeberfcljlag ber»or, aU ber bnreh 3inn behurfte fei.
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mefl ein *Pfunb gut jlarf @cf)etb =S35affcr , unb foloirefl barinnen adf)t 2otr) toaa&a.

Salmiac, (o befommfl bu ein flarf Aquam Kegis ; distillier unb rectificier

eS fo oft bucd) ben ^)elm, bif feine feces mef)r im ©runb bleiben, fonbern

gan§ rein unb burd)ftd)tig über ft'rf) fleiget. #löbann nimm feine bünn ge=

fdjlagene ©olb = 5Kolten, fo juoor burd) ben Antimonium gegoffen roorben,

tf)ue ft'c in einen Äol6en
, geufj bag Aquam Regis barauf, unb (afj eö fol*

üiren, fooiel al$ bu ©olb barinnen auflofen fannfl; roenn eö baS ©olb alles

folüirt tyat, fo geufj ein wenig oleum tartari« (jerfloffeneS foljlenfaureS Äali)

»barein, ober sal tartari in einem roenig SSrunnenroaffer aufgelofet unb

barein gegoffen , tr)ut eben baffelbig
, fo roirb e$ anfangen fer)r ju braufen.

3Benn eS Derbraufet r)at, fo geufi roieberum bt§ £)el$ barein, unb tfyue ba$

fo oft, big baS aufgelöste ©olb aus bem SBaffer alles ju SSoben gefallen,

unb ft'tf) nid)tS mefyr nieberfcfylagen roiü*, fonbern ba$ Aqua Kegis ganfc

bell unb lauter roirb. 5Benn baS gefd)ef)en, fo geufj bann ba$ Aquam Re-

gis ab, oon bem ©olbfalcf, unb fuffe if>n mit gemeinem SSBaffer ju 8, 10

ober 12ma(en jum allerbeflen ab, bemnad) roenn ft'tf) ber ©olbfaldi roobl ge=

fe|et fjat, fo geufj baö SBaffer bat>on, unb trocfne ben ©olbfalcf in ber Sufft,

ba feine (Sonne bin fdjeinet, unb ja nid)t über bem geuer, benn fo balb

biefeS *pulüer eine fefjr geringe $i& ober SBarme empftnbet, junbet ft'rf) fot=

tfjeS an, unb tr)ut merfliefen grofjen Stfjaben, bann fo rourbe es fluchtig

baoon geljen, mit grofjem ©eroalt unb SD?atf)t, bafj il)m fein 9)?enfd) rourbe

fleuren fonnen.« 33 a f i t i u ö giebt roeiter an, burd) langes (Sieben mit

Grfft'g fonne biefem ©olbfalf bie betonirenbe Sigenfcfyaft roieber benommen

werben: »So nun biefeS 9)ult>er fertig, fo nimm einen flarfen, biflillirten

Grfft'g, geufj it)n barauf unb feub e$ flctö über bem §euer in einer guten

Quantität Gffft'g, unb immer umgerührt, bafj ftd)$ am S3oben nidjt an=

feljen fann, üierunbjroanjig Stunben an einanber, fo roirb ir)m bat <Stf)la--

gen roieber benommen, fyab aber roof)l 2frf>t mit grofjer gurftdjtigfeit , bafj

bu nidjt in ©efatjr geratfyefl burd) einige Ueberfeljung«. 5Beiter fagt er:

»9iimm bein ©olbpuroer, fefce if)m ju breimal fo fcfyroer ber befielt unb fub=

tileflen florum sulphuris commuuium, reib eS roof)l burd) einanber, unb

fefce e$ auf einem flachen Sdjerben unter einem Sftuffel, gieb ihm ein linbeS

geuer, bafj fjemad) baS ©olbpuloer rool)l glitte«. 2(lfo roufjte er aud)

roof)l, bafj bem Änallgolb bie erplobirenbe 2Birfung burd) Ghrljifcen mit

Sdjroefel genommen roerben fann.

14*
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snaOgoib. Den -Dramen Änallgolb, aurum fulminans, legte biefem Präparat

juecfl SSegutn in feinem Tirocinio chvmico (1608) bei; fonft hief es

im 17. ^ahrbunbert auch noch aurum volatile (bd dt oll, ber auch »Ott

feinen mebicinifchen SBirfungen fpricht, in beffen Basilica chjmica 1608),

pulvis pjrius aureus (©olbfeuerpulüer, bei 2Ctf>. Äircher in beffen «Schrift:

Magnes, 1641), aurum sclopetans (ßnallgolb, bei 3- <3 ehr ober in feiner

Pharmacopoea medico-physica, 1641), saffran d'or (ober or fulminant

bei 9?. ?emerp in beffen Cours de chjmie, 1675), magisterium cerauno-

chrjson, pulvis chrysoceraunius (®olbbli£pult>er) U. a.

2Bie üon meieren leicht erplobirenben ©ubftanjen, glaubte man aud)

früher von bem knallgelbe , eS wirfe bei ber Detonation blofj abwärts.

SSBtlliS wibetlegte biefe, ju feiner 3ett unb noch fpater berrfchenbe, 5D?et=

mtng in feiner Diatribe de fermentatione (1659) burch ben Sßerfud), bajj

er in einen ftlbemen Soffel Änallgolb unb barauf eine £Künje legte; bei

ber (trrplofton würbe bie lefctere in bie $6be geworfen, jum 33eweiS, bajj bat

Änallgolb nach, allen ©eiten r>tn wirft.

3n bat 17. 3>abtbunbert jurud5

laffen ft'd) bie Beobachtungen oer=

folgen, welche bartl)un, bajj bei ber Sntfiebung bc6 ÄnallgolbeS flüchtiges

Saugenfalj mitwirft. 2fngeluS ©ala, welcher in ber erjlen ^dlfte beS

17. SfahrbunbertS tbatig war, erwähnte bereits in feiner <8d)rift: Compositio

et formula antidoli preciosi , bajj man fein Änallgolb erhalte, wenn man

in ÄonigSwaffer , bat nicht mit @almiaf, fonbern mit ©aljfaure gemacht

fei, @olb lofe unb mit SBeinfteinfalj nieberfchlage (fein Processus de auro

potabili enthalt aud) bie bejftmmte Angabe, bajj bat Änallgolb feine betont;

renbe Grigenfchaft verliert, wenn es mit Schwefel gemengt, unb biefer bar=

über abgebrannt wirb), ©lau ber fagt in feinen Furnis novis philoso-

phicis (1648), ©olb, welches mit fluchtigem ßaugenfalj niebergefchlagen

fei, »fulminire oiel harter, alS wann eS burch ein Oleum Tartari getban

Ware«. 3n berfelben ©chrift ftnbet fi'db aud) eine ^Beobachtung , bie barauf

hinroetfl , bajj baS Änallgolb, mit einer anbeten «Subftanj gemengt, ft'd)

ohne Detonation ftarf erbten laßt; üon bem Nieberfchlage, welchen ©lau =

ber aus ©olbfolution unb Äiefelfeudbtigfeit machen lehrte, unb ber ein ©e>

menge üon Änallgolb unb .Siefeierbe fein fonnte (je nach ber 3ufammen=

fe&ung beS angewanbten ÄonigSwafferS) , fagt er, er entjünbe unb fchlage

nid)t bei bem Srocfnen, unb biefeS (baS Srocfnen) fonne beSbalb bei bem

geuer gefchchen. Grttmüllet unb gr. £ offmann beobachteten, bafj aus
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einer ©olbfolutton, welche bureb ba$ menstruum sine strepitu *) bargeftellt Rnangoii«.

ifr, ftjccö 2Clfa(t einen ntdfjt betonirenben 9?ieberfcblag fällt.

Diefer (Erfahrungen ungeachtet behauptete faft feiner ber CJbemtfer je=

ner Seit, flüchtiges Saugenfalj gehe mit ein in bie Sufammenfefjung beg

Änallgolbeö. 9?. £emerp meinte in feinem Cours de chvmie (1675),

bau ©olb lofe ftcb auf, inbem bie fpifcen Sftolecüle beS ÄonigSroafferS in bie

*Poren beS ©olbeS eingreifen (les pointes, qui faisoient la force de l'eau

regale , sont fiche'es dans les pa*rticules de l'or; hinft'dhtlicb ßemerp'S

2fnftcf)ten über bie 3Birfung ber ?6fungS= unb gdllungSmittel überhaupt

üergt. Sheil II, Seite 308 f.). £)aS jugefeljte 2dfali erfcfyüttere bie Saurem

molecüle, an roeldhen bie ©olbmolecüte aufgefpieft feien, fo baj? bie lederen

abbrechen, wobei aber bieSpiljen berSdurenmolecülefrecfen bleiben (lapoudre

d'or pre'cipite'e sera empreinte d'une partie du dissolvant, puis que la partie

la plus aigue de ces pointes est demeure'e dedans). Die Detonation fei

eine Grrploft'on, welche bureb bie SSerwanblung biefer Sdurenmolecüle in

Dampf tierttrfadht ttjerbe (Cela se fait voir qnand on la met sur le feu,

car le grand bruit qu'elle fait, ne pent venir que des esprits renfermez

qui e'cartent le corps tres solide de l'or avec violence pour trouver une

issue libre , lors qu'ils sont excitez par l'action du feu). — Stahl'S

Specimen Becherianum (1702) enthalt ganj im allgemeinen bie anficht,

in baS Änallgolb gehe etwas aus bem ßofungSmittel über, in weldhem baS

©olb gelofl gewefen fei (composita sunt solutorum praeeipitationes de

solventibus aliquid relinentes, ul Luna cornua, Aurum fulminans etc.).

$r. $ offmann, in feiner «Sammlung Observationum physico-chjmi-

carum selectiorum (1722), erfldrte ft'd) bahin , ba$ ftcb bei ber Ladung

beS ÄnallgotbeS elaftifdje luftartige Sheildben an baS ©olb anfangen ; er

betritt, baf ft'd) babei bem ©olbe ein Salpeterfalj anfange. Mehrere (5f)e=

mifer behaupteten ndmlid) bamalS, unb nodb bis nadh ber SSftitte beS »ort*

gen 3ahrbunbertS, bem ©olbe bange ft'cf) , wenn eS als Jtnallgolb nieber*

gefd)lagen werbe, ammomafalifcber (Salpeter (falpeterfaureS "tfmmonia?) an,

unb biefer tierurfacbe bie Detonation. Stiele irrige 2lnftd)ten würben hier-

über nod) aufgehellt. So behauptete Sfuncfer in feinem Conspectus Che-

miae (1730), bie Detonation beS ÄnallgolbeS beruhe auf bem plo^licb aufc

*) Menstruum sine strepitu fytefj bamalö eine toäffertge Söfung »on 9itaun, «Sat-

peter unb J?ocf)fal$, toetl |te baä ©olb otyne fo fyeftige ©intturtung , nüe bie

beö Äönigöwajferö iji, aujiöft.
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finnttädb. gcbe^nt werbenben 5Baffergef)oltc ber anbengenben, übrigen^ unbejfrmmt

gelaffenen Saljtbeildhen ; SSlacf (1756) in ben Essajs and Observations

Phjsical and Litterarj, read before a socIety in Edinburgh, ft'e beruhe

auf einer plefctk&eti (SntwicFetung t»on ft'pec ?uft; SSaurne in feinem Manuel

de chymie (1763), in bem Änallgolbe fjeefe eine 23erbinbung, bie bem

(Schwefel (al6 beffen S3efranbtheile Scbwefelfaure unb *Pblogifton galten)

analog au$ Salpeterfaure unb ^Pblogifron jufammengefe^t fei; % §. SD?epec

in feinen »üöerfueben jur näheren Grrfenntmfj be6 ungelofd)ten Äalfö« (1764),

ba$ aeidum pingue (üergl. Sbeit ill, «Seite 35 f.) fei bei ber ^Detonation

beö ÄnallgolbeS mit im «Spiel.

=ßiel früher aber ftnbet ft'ch febon eine bei weitem richtigere anficht über

bie 3ufammenfe&ung be$ ÄnallgolbeS angebeutet, bei bem ausgezeichneten

Beobachter Äunfel. Sein (14 3»abre nach, feinem &obe, 1716, juerjt pu=

blicirteS) Laboratorium chjmicum enthalt folgenbe Stelle (ju beren 2Bür=

bigung bie Erinnerung vielleicht nid)t unnötig ijt, bajj unter ber Terra ober

bem erbartigen SSeffonbtheil ber 50?etalle bamalg ber Sali ober baS £>rt)b

üerftanben würbe), wo er üon ber ^Präzipitation beS $nallgolbe$ fpridbt:

»3Bill man jum solviren« (jum anjuwenbenben Äonigöwaffer) »feinen

Salarmoniac nehmen, fo fann e$« (ba$ sPracipitiren) »auch mit einem gu=

ten Spiritu urinae verrichtet werben; boeb wenn biefeS erffttef? soKiret, unb

man gießet viel barju, fo praeeipitiret ft'cr)$ wieber unb wirb (in ©«
(aurum) »fulminans, welches mit bem Salarmoniac nicfyt gefdhiebt. SBenn

bu auch in Diefe jefct erwebnte Solution cum Säle armoniaco, ober Spiri-

tum urinae, ein Oleum tartari giefjejl, biö e$ oerbraufet, fo fallt auch ein

© fulminans. Spin \\l nun eine $rage: SBarum praeeipiliret ber Spiritus

urinae fowobl, alS ba$ Oleum tartari, b(l bod) baS eine ein pures Sal al-

cali, unb ber Spiritus ein fluchtig Sal frigidum ift? Antwort: 2Bann ba$

Sal aeidum« (bie Saure) "in bie Terram alcali greifft, fo wirb baö Uri-

nosum« (ba$ fluchtige Saugenfalj) »frep, unb insinuiret ft'ch mit ber Terra

Solis" (bem ©olbfalf), »alfo fann ba$ Aeidum ba3 ©olb nid)t langer haU

ten, fonbern laffet eö fahren, dahingegen, wann ber Spiritus urinae hin=

eingegoffen wirb, fo wirb babureb ba$ Aeidum in Aqua fort verdnbert,

unb fann bie Sheile beö ©olbeei wieber nicht halten, weil eine Ungleichheit

vom Acido unb Urinoso ba ift. — £5iefeS ift alfo bie Operation, wann

man ba$ ju einem fulminante machen will. 3>d) habe einömahlen

ba$ ©Olb mit einem Oleo tartari praeeipitiret, bau Menstruum auf bie
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£rucfne ab = destillirct, bemad) edulcoriret, fo fjabe id) jtt?ar einen fdjonen snaagoib.

©oUMÄalcf, ber ganj braun geroefen, bekommen, folget aber bat ntdfjt baS

geringfle fulminiret, roie id) aber felbigen mit Spiritu Urinae etliche maf)l

imbibiret, unb gan$ gelinbe trocfen laffen werben, bat er befftig gefcblagen".

@r fagt nod), wenn ein ©olbfalf ft'd) bilbe, ber nicht betonire, fo beruhe

bieg barauf, »bajj bie Terra Solis nicht foüiel« (nid)t genug) »üom Uri-

noso bebalten"; unb fpater: »bamit man aber noch, julefct feben möge, roaS

bei bem Auro fulminante geroefen, unb roarum eS gefcblagen; <So nimm

ein Sal Vitrioli Unc. 2. Auri fulminantis Unc. 1. Olei Vitrioli Unc. 1. s.

fe^e foId)cS jufammen in eine 2Barme, fo floßt bat Oleum baä'Sal urinae,

al3 ba3 Frigidum, roeg, unb bleibet bein ©olb ganij gebiegen liegen. Unb

wenn e$ gleich etlicbe SBocben in ber $ifce fleht, fo nimmt bod) ba$ Oleum

nicht 1 gr. in ft'd). Item, roenn man ein ober etliche Un^en tom Auro

fulminante in eine Retorten thut, unb imbibiret ($ mit Oleo Vitrioli,

hernach destilliret, fo sublimiret ft'd) ein Sal volatile im «£)a[fe, roeldjeö

fctuerlid), weil t$ ft'd) proportionaliter mit bem Acido oerbunben. JQm-

au$ fannfl bu feben, roorinnen bie Ärafft im Auro fulminante geflecft,

nem(id) im Säle volatili concentrato.«

Die anficht über bie 3ufammenfe|ung beS ÄnallgolbeS, roeld)e ^ u n f e

l

hier angebeutet hatte, rourbe tion 25 er g man unb «Sdbeele befldtigt; t>on

bem Grrjleren in einer Dissertatio de calce auri fulminante (1769), roelcbe

ft'd) aud), umgearbeitet unb tiermebrt, in ber (Sammlung feiner «Schriften

(1780) ft'nbet, unb oon bem Seljteren in feiner 3fbb,anblung t>on Suft unb

$euer (1777). SSergman erroieS, baß bie ©egenroart oon 2(mmoniaf ju

ber S5ilbung beS ÄnallgolbeS notbroenbig ifl, unb ba$ nicht fnallenber ©otb=

falf burd) Digeflton mit 3fmmonia£ in Änallgolb übergebt; er betrachtete

biefeS als au6 ©olbfalf unb tfmmoniaf: beflebenb, meinte übrigens, bag

lefctere gebe nid)t feiner ganjen Subflanj nad), fonbern nur feinem brenne

baren SSeflanbtbeile nad) bie Urfadje ber Detonation ab. <Sd)eele hatte

biefelbe 2(nft'd)t über bie Bufammenfe^ung beS Änaltgolbeö; er unterfud)te

auch bie 2uftart, roeldje bei ber Detonation beffelben entjlebt, unb bemerkte

an ihr bie Grigenfcbaften beS <2ti<fgafe$; außerbem fanb er barin ttwaS

TfmmoniaE, unb fpricbt aud) üon ben »jugleid) loögeroorbenen SBctffrigfeiten«.

©einer Theorie über Siebt unb 5Barme (oergl. SEbeil I, 261 unb Sbeit III,

157 u. 201 f.) gemäß nahm er an, bie Detonation beS ÄnallgolbeS berufte

auf ber ©nttirfung ber ©arme, bie aug geuerluft (<Sauerfloff) unb ftete
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«nangoib. gifton beffebe, auf baS Änallgolb, bie SSetbinbung au$ ©otberbe unb flud)-

tigem ^tfati, melcbeS Untere auö üerborbener Suft (<Sticfga$) unb ^3t)[o=

gifton jufammengefefet (ei. Sie ©otberbe jerlege bie s23arme unb Derbinbe

ft'd? mit bem ^Pbtogifton ber (enteren ju metattifebem ©otbe; bie frei mer;

benbe geuerluft vereinige ft'dr) mit bem spblogifton beö fluchtigen 2(tfati'$,

unb bitbe bamit 5Barme unb 8icf)t; bie üerborbene £uft beö fluchtigen ÜU

fatt'S werbe frei. Grr fagt nod): »idj glaube aud), bajj bei bem Änatlgotbe

mebr #tfalt üolatile »orfyanben, als son ber geuerluft jerftöbret merben

fann«.

Sic 2(nffd)t üon SSergman unb <3d)eete über bie 3ufammenfe|ung

beö ÄnaügotbeS mürbe oon ben Tfntipblogifrifetn , in ifyre «Sprache überfeijt,

angenommen
;
febon bei ber erflen 2Cuffrellung ber antipblogijftfdben 9?omen=

ctatut (1787) mürbe bteS Präparat als oxide d'or ammoniacal bejeidbnet.

Sie anbeten 9Refultate t>on S3ergman'8 unb @d)eete'S Unterfudbungen

i)'m mitjutbeilen, erfcfyeint um fo unnötiger, als ft'e nod) jefct in ben t»oll=

ftanbigeren £ebrbud)ern ber Chemie angeführt merben; ebenfo menig tfr biet

auf bie neuere Unterfudumg SumaS' (1830) unb bie üon biefem ©e=

lehrten auSgefptocfyenen 2fnft'd)ten über bie ßonflitution beS ÄnattgolbeS

einzugeben.

Saf bei bem Saiten ber ©olbfotution mit ubetfdhuffigem Tfmmoniaf

ftd) ©olb aufloff , mürbe burd) Sittarggraf (1745) befannt.

SB«i«frit brä
©täubet fagt in feinem Sractat de natura salium (1658), fein sal

sd)wt
b

f»iieb"r. mirabile (fcbmefelfaureö Patron) fotüire (in ber $ifce) alle Metalle, unb

aud) bie Äo&len. @S tfr mat)rfd)eintid) , bajj et ei etft mit Äof)le beban=

bette, atfo «Scbmcfettebet barftettle, unb bafy er in biefer aud) iai ©olb auf«

lofte; maS er in biefer <Sd)rift al? vitriolum Solis, sal aareum mirificam

ober liquorem aurificum bejeidjnet, fd)eint eine "tfuflofung beö ©olbeö in

©djmefellebet gemefen ju fein. 33ejlimmt fannte biefe <5tal)t, beffen Obser-

vationes chjinico-phjsico-meflicae »on 1698 bie S3el)auptung enthalten,

SflofeS l)abe bai gutbene .Kalb mit 2(lfali unb @d)mefel verbrannt, unb.eS

in ber Tfuflofung biefer gotbbaltenben ©cbmefetleber ben 3>ftaetiten ju trin=

fen gegeben.

Dtriingfo« un6 Sie "tflcbemiflen festen jeberjeit baö ©olb mit rotber garbung in S5e=

jiebung; ba$ ©olb fei tinetura rubedinis, meint ©ebet, unb SSafitiuS
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SBalcntinuö fpricr)t mel t>on bem ^urpucmantel bcö ©olbeö *)• TCber e$ «ubingio« unt
©oltiwrpur.

liegt nid)t$ t>or, roa$ tieranlaffen formte, tiefe tragen 2(nbeutungen fpeciell

auf bie garbung beö ©lafeg burcb ©olb $u bejietjen. 25 od) mögen foldje

2utöfprüd)e mit üeranlafjt fyaben, baft 2 tbat» tu S, norf) auf anbete S5emet=

fungen gejht|t, behauptete, mit ©olbauflofung fonne tt>of)l baö ©lag rubin=

rotf) gefärbt roerben. 3n feiner Alchjmia (roelcr/e juerjl 1 595 erfcfyien) fagt

er: Rubini frequentes sunt circa montem piniferum, ubi et auri venae.

Consentaneum est principia auri ibi degenerare in hanc gemmam. Ex

tinctura auri rubea in liquorem seu oleum soluta, et crvstalli liquore

potissimum, non incommode fieri posse judicaverim. UebrigetlS fcfyreibt

ßtbaüiuS f)ier für bie Bereitung mehrerer Grbelfteine ben <3ufafc t>on ©olb

tior: Topasins conflatur ex croco Martis , minio et massa , additis auri

foliis.— Hjacinthus ex coralio, massa et auri foliis.— Hjacinthus fit

ex utraque (mistura) Martis et terrea Solis, u. (i. — 9^eri, tuelcfyer gleid)=

jeitig mit Sibaoiuö lebte (al$ fein £obe$jaf)r tt>irb 1614 angegeben), beffen

@d)rift de arte vitraria aber erft fpater gebrucft würbe, fcbrieb barin t>or,

bie Sofung beö ©olbeö in Äonigöroaffer absubampfen, unb ben purput=

farbigen 9vucff!anb mit bem ©lafe ju mifcfyen. ©lauber fagt in feiner

SSefcfyreibung beö Menstrui universalis (1653), er fjabe einmal einen ©olb=

falf in einem Siegel fdmieljen trollen, unb einigen glufj, t>on ©aljen ge=

macfyt, jugefe^t; »Ui bem ausgießen l)abe id) ben glufj blutrotf) gefunben,

\>a er bod) nur t>on meinen Sauen gemacbt tx>ar, unb Don ber Anima auri,

*) @o(d)e ©teilen, bie ganj allgemein gehalten ftnb, büvfen nur mit ber größten

9Sorftct)t auf etmaö ©pecielleö belogen toerben; fo bie folgenbe, melier man
ftof/l ben ©inn unterlegen tonnte, bafi ber 9Heberfcf/lag auö einer ©olbfolution

eine fel)r ftarf tingirenbc jftaft auf ©lag fjabe. 3So Safiliuö 93a len-

tinuö, in feinem testen üeftament, »tion bem Unioetfal biefer ganzen ÜBelt«

fjanbett
, fagt er, ber 5ßurpurmantel bcö Äönigä unb sulphur solis feien baf;

felbe; unb öon ber fo Bezeichneten ©ufcftanj fpridjt er in feinem £ractat »oon

bem grofjcn ©tein ber uralten ÜBeifen«: »9llfo mer ba unfern unoerbrennlt-

cfyen ©cb>efe( aller SBeifen bereiten null, ber neunte juoor Stdjtung für fid),

bafj er unfern ©djtvefet fudje in einem, ba er unberbrennltd) innen ift: tuet;

tt)eei nief/t gefct)eben fann, eö fjabe benn baä r-erfaljene SWeer ben ?eidjnam

»erfcf)lungen , unb auet) ganj unb gar lieber oon ftdt) aus?gemorfen; alöbann

erfjöfye tf)n in feinem ©rab , auf bafi er alle anberen ©ternen beö Fimmels?

in feiner .Rtarf)eit weit übertreffe, unb in feinem ÜBefen fo blutreid) roovben

wie ber ^elican, Wenn er jtd) in feine 23rujt »erwunbet, attfbann ofmc Ärän-

fung feineö Seibeö feiner jungen biel ernef)ret , unb »on feinem 23lute fpeü

fen fann«.
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Kutingiaä unb btc er an ft'cfj gejogen
, ftd) gefdrbet«. 3« feinen Furnis novis philoso-

phicis (1648) fagt er, roenn man ©olbfolution mit Äiefelfeudjtigfeit falle,

fo roerbe ber Ofieberfdplag (©olborpb , Äiefelerbe unb anbangenbe Äiefelfeud);

tigfeit) bei bem ©lithen fd)6n purpurfarbig, oerliere aber biefe garbe bei län=

gerem (£rhi|en. Grbenbafelbfr fcf)reibt er t>or, tiefen 9fteberfcb[ag mit liquor

silicum (Äiefe(feud)tigfeit) oermifcr;t ju fcr/meljen, »bajj ber liquor mit bem

©olbfalf flieffe als Söaffer, unb erhalte foldjeö fo lang im gluff, big ba$

ber liquor unb ©olbfalf jufammen einem burchftebtigen fd}6nen Otubin

gleich werben fei«. 3m bem IV. Steile berfelben (Schrift, wo er tton ber

Nachahmung ber Grbelfreine hanbelt, fagt er aber, ber Ofteberfcfylag ber ©olb=

folution mittelft Äiefelfeucbtigfeit färbe bau ©lag ju (Saphir; »fo man aber

beö ©olbeg, roeldbeg mit Regulo Martis Nitroso in einen foltnrlichen 5Ku=

bin gefcbmoljen ifr, ju unc. j.« (beg ©laSfafceS) »brei, öier, ftmff ober

fed)S ©ranen nimbt, roerben über bie SD?affen febone Rubinen baraug«.

(Jbenfo erwähnt Sacbeniug in feinem üEractat de morborum principe

(1668), ba{? Änallgolb mit ©lag gefdjmoljen biefem eine Purpurfarbe mit=

tfjeile; unb S5ople in feinen Experiments and Considerations about the

Porositj of Bodies (1684), bajj ftd) ber S3oben eineg ©lagfolbenS, in

roeldjem er ©olbamalgam erhifct fjatte , tubinrotb gefärbt habe. 3»n ben

(Schriften ber beutfeben Naturforfcber oon 1678 ft'nben ftd} bagegen S3eob=

adptungen oongrieben, nach, welchen baS ©olb bem ©lafe balb eine @olb=,

balb eine 2fmetbpj?farbe mitthetle.

Süflefyt 2(ufmer!famfeit fdjenfte man ber garbung beg ©lafeg bureb,

©olb, nad)bem man bag leitete in ber ©eftalt oon ©olbpurpur ju geroim

nen unb bem ©lafe jujufe|en gelernt hatte. Sie etfte Srtrahnung biefeg

^Präparates, bajj ©olblofung burd) 3inn niebergefcblagen werbe, ftnbet ftd)

in bem IV.Sheile üon ©lauber'S «Schrift »£eutfd)lanbg 5Bolfarth« (1659).

Sie Nieberfcfylagung M ©olbeg aug feiner ßöfung bureb Btnnfolution fannte

2fnbreag (üafftug (roeldjer 1632 ju Sepben promot>irte unb fpater alg

#rjt in Hamburg lebte); biefer felbft fchrieb 9?id)tS übet bie Bereitung beg

©olbpurpurg, welcher nach ihm fpater Purpura mineralis Cassii genannt

roorben ifl; wohl aber fein gleichnamiger (Sohn (roeldjer 3(rjt jufiubecf roar)

in einer <Sd)rift: De extremo illo et perfectissimo naturae opificio ac

principe terrenorum sidere, Auro, et admiranda ejus natura — —
cogitata, experimentis illustrata (1685), aber fehr furj (Est tarnen mo-

dus, qui hactenus secretior fuit, quo, per singularem auri mediante



®oIb. 219

liquore Jovis praecipitationem, sulphur ejus fixum eleganter extraver- SKuMnato« unb

titur). ©cbon fcufjer (1684) fd)rieb 3 ob. (Sbrift. £>rfd)all (roeldjer eine

Zeitlang in fjeffffeben Dienten als SSergbeamter fianb unb oielerlei ©chief*

fate f)atte) in feinem Sractat: »Sol sine veste ober breifjig Experimenia

bem ©olb feinen Purpur au$$u$ieben«, baf er oon (Eaffiuö gelernt fyabt,

baä ©olb mit bem 3inn nteber$ufd)lagen , unb ba$ biefer mit bem baburd)

gefärbten JRubinglaS gefjanbelt f)abe.

@d)on t»or ber Veröffentlichung biefer ©Triften febeint ft'd) Äunfel

mit ber Färbung beS ©lafeö burd) ©olb befebaftigt ju {jaben. 3m feiner

Ars vitraria (roeldje juerfi 1679 erfcfyien) fagt er: »5>d) fann baö feinjte

SKotr) machen, treil eö mir aber gar oiet 3eit, Sftitbe unb Arbeit gefofret

unb eine fer)r rare &ad)t ift, alfo roirb eS mid) niemanb oerbenfen, ba§

id) eö für bie3mal nicht gemein mad)e<'. 3u berfelben Seit (i679) trat er

in bie £Menjte be$ Äurfürften griebrid) 9Bilt)e(m t»on SSranbenburg, roeld)er

ft'd) für bie Anfertigung beö OiubinglafeS fo fefyr interefffrte, bafj er 1600

2)ufaten ju biefer Arbeit bergab. 3m ber Sbat oerferttgte Äunfel nun

aud) oiel baoon , unb erjagt in feinem Laboratorio chjmico oiele <2>pecia=

litdten baruber, oon einzelnen bargeftellten ©efdfjen u. f. tu. lieber ben

Anteil, roeld)en er an ber Grrftnbung r)at
, fagt er: »(56 war ein Doctor

Medicinae, mit tarnen G>affiu6, ber erfanb bie Praecipitationem Solis

cum Jove, roorju üietleidjt ©lau ber mag Anlafj gegeben brtben, foldjeö

ftelle id) babin. tiefer jefct bemelbte Doctor (5 a ffiuö oerfud)te e$ inö

©lafj ju bringen, trenn er e6 aber trollte in ein ©lafj formiren, ober trenn

e$ au$ bem §euer fam, roar e$ flar trie ein anber Ärpjtalf, unb fonnte eö

ju feiner beftdnbigen SKotbe bringen. @r mag aber biefeS, al$ ein curioser

SSftann, bei ben ®lafj = Rampen = S3(afern observiret r)aben , ba§ offt burd)

Malaxirung in ber flammen ber Sampen eine Couleur anberö trirb, al§ fte

fonft ijt, berotregen er foldpjeö aud) oerfueben trollen, unb alfo bie febonfre

Rubin -Couleur getral)ret roorben. 2Tlö ich biefeS erfuhr, legte id) alfofort

$anb an, aber traö id) oor 50?iU)e batte, bie Composition ju treffen unb

ju ft'nben, unb rote man eö beftdnbig rorf) Wegen foltte, trei§ id) am bejten.«

Uebrigenö iff bie oon SD?ef)reren auSgefprocfyene S5ebauptung unrichtig,

Äunfel habe nicht felbft angegeben, mit roelcbem ©olbprdparat er baö

©laö färbe. -Denn in bem (freilid) erjt nach feinem £obe publicirten, aber

bod) offenbar oon ifym für ben £>ruc£ aufgearbeiteten) Laboratorio chj-

mico fagt er, roo er oon bem 3mn banbelt, beffen Auflofung in Äonig$=
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njaffec er bcfdfjreibt: »SJftit biefer Solution wirb bag ©olb fo fcbon t>on garbe

praecipitiret, bafj e$ fcboner nid)t fein fann, baburd) ba$ Ärpftall - ©laf

bie fdjonfie SKubinfarbe erlanget«. 2(ufjerbem bemerft er noch, an einer an-

bem ©teile berfelben <3d)rift: »@3 f)at mit biefem 9?ubing(afe bie litt, ba$

wenn baS ©« (©olb) »anfänglich, barunter fdnnetjet, ee wie ein Ärr/ftatl

aus bem geuer fommt, unb erfl bernad) in einem gelinben geuer gan$ rotf)

werben muffe«.

on,tt m mm. 2(us Diel neuerer 3eit als bie btsfyer befprod)enen SSerbinbungen bes

©olbes batirt bie Äenntnifj feiner £)rt)be. 5öas in früherer 3eit als ©olb=

fall benannt würbe, war meift nur fein jertfjeiltes metallifd)e6 ©olb; S5erg =

man juerfl behauptete, ber aus ©olbfolution mit fiten 2(lfalien entftefjenbe

9?ieberfd)tag fei ©olb, welches feines *Pf)logijIons beraubt, naefy ber neueten

2(usbrucfsweife alfo mit ©auerfloff vereinigt, fei. Keffer lehrten *Proufl

1806 unb £)berfampf 1811 bas ©olborpb fennen (legerer and) juerft

bas <5d)wefelgolb); SSerjelius entbeefte 1811 bas ©olborpbul unb bas

©olbcblotür.

spiatin. lieber fein Sttetalt, in Begebung auf bie 3eit/ wo es juerft befannt

war, ft'nb fo gewagte Behauptungen aufgehellt werben, als über ba6 ^latin.

3n bem tiorfjergefyenben 3af}rf)unbert, balb nad)bem bas Platin allgemeiner

befannt geworben war, würbe behauptet, ber metallifdje Körper, welchen

bie 2flten alö (Sleftrum beseiteten (oergl. <&dtt 206), fei Platin gewefen;

in bem je^igen, noefy öor ganj furjer 3eit, würbe biefe $ppotf)efe üerttyeibigt,

unb jubem bie Tfnficfyt ausgefproeben, aud) was bei ben ©rieben als Aap

ft'teros (oergl. Seite 126) bejeidjnet würbe, fei Platin gewefen. £)en 9?6=

mern fol(, nad) einer in neuerer 3«t aufgehellten Behauptung, bas Platin

befannt gewefen fein, unb man bat ft'ct> babei auf spiintus geflutt, welcher

bei ber Befprechung bes 3inns fidf) fo ausbrücft: Certum est, (plumbum

album, ßinn) in Lusitania gigni , et in Gallaccia : summa tellure are-

nosa et coloris nigri; pondere tantnm ea deprebenditur. Interveniunt

et minuti calculi , maxime torrentibus siccatis. Lavant eas arenas me-

tallici, et quod subsidit, coqmint in fornaeibus. »Invenitur et in

aurariis melallis, quae aluta vocant; aqua immissa eluente calculos nigros
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paulum candore variatos, quibus eadem gravitas quae auro , et ideo in «piatin.

calatliis (Söafchforben), in quibus aurum colligitur, remanent cum eo«
;

postea caminis separantur, conflatique in album plumbum resolvunlur *).

@S fann einige @ntfcbutbigung ftnben, trenn ein iDtfrorifer bei ber Benutzung

älterer ©cfyriften vielleicht einmal eine falfcfye Folgerung auS einer ©teile

jieht, weil er biefe nicht in bem ganj »ollflanbigen 3ufammenf)ang aufge=

faßt bat, aber eS ift bod) etwas leicbtftnnig , wenn man (wie bieg gefebeben

ifl) bie oben mit tfnfübrungSjeicfyen abgegrenzte ©teile anfuhrt, um ju be=

weifen, bie 2Clten haben baS Platin gekannt; wenn man fagt, nur Platin

fonne ber Äorper fein , welchem hier gleiches fpeäftfd)eS ©ewicf)t wie bem

©olbe jugefebrieben werbe. @6 tfi leid)tfmnig , biefe Behauptung aufju=

ftellen, weil bie oberflacbltcbfre wie bie grünblicbjle Betrachtung zeigt, baß

*PliniuS hier nur fagen wollte, baS Binnerj fe^e ftcb vok ©olb, unb wenn

eS mit biefem jufamrmn oorfomme, mit biefem, bd bem Sößafdjen ab; um

verantwortlich ijl eS aber, bie gleich nacbfolgenbe QluSfage *PltniuS' (welche

jene Behauptung von vornherein wiberlegt): man febmelje biefeS vermeint*

liehe Platin in £)efen ju 3um, ju überfeben ober ju verfebweigen. 2eidb>

finnig ifl eS auch,, eine ungefähre Angabe ^piiniuS' über bie (Schwere eines

ÄorperS für eine £)icbtig?eitSbeflimmung , auS ber ftcb etwas folgern laffe,

ju halten; welche Äenntniffe *PliniuS über baS fpeciftfdbe ©cwicfyt ber SSlt--

tatle, unb beS ©olbeS namentlid), hatte, geht genügenb barauS hervor, bafy

er bem Blei eine größere ©d)were als bem ©olbe jufebrieb (Nee pondere,

aut facilitate materiae [vergl. Seite 205] ,
praelatum est [aurum] ceteris

metallis, quum cedat per utrumque plumbo, fagt er bei ber Unterfuchung,

weshalb man baS ©olb fo hoch fcfyäfce).

©o fehr alt ifr alfo bie Befanntfcbaft beS Platins, nach unferem jefji= erf.nntnis m
'PlalinS ol« »ine«

gen 5Biffen, nicht. 2lber im 16. Sahrhunbert fchemt man eS boefy ferjon «iBMtwmHifcii

beachtet ju haben. Julius ßafar ©caliger (welcher 1558 ftarb) be=

*) Postea separantur, caminisque conflati in album plumbum resolvuntur, nach

einer anbern unb, hne ©cf/ubartt) juerft erinnert t)at, ^°bl tidjttgeren

Seäart. 3)iefer ©elefyrte f)at gegen bie Slnficb/t, ben ÜUten fei baö statin

unter ber Söejeicf/mtng al3 plumbum album befannt geliefert, biefelben ©rünbe

geüenb gemalt, roeldtjc eben angeführt finb. 3n ber Uebereinftimmung fei-

net Urttjeifö mit metner 2Biberlegung [cb/eint mir eine 23eftätigung ber 9tict/--

tigfeit berfclben ju liegen, unb ich tajfe jte f)icr fielen, rcie ich, fie früher,

unabhängig »on ©djubartlj'ö Slrbeit, nieberfef/rteb.
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etf«nntnis m fdmpfte in feinen Exercitationibus exotericis de subtilitate ben (SarbanuS,
<Plarin$ nU cm»«
"8'Ä!!«*'

n uni) auc^ fe ' e üon b' efem ü ^ et °* e SOTetallc geäußerten 2fnftd)ten: Metallum,

inquis, est quod liquescere potest; et cum redit, durum manet. .£)ier=

nad) rodre aber baß £luecfftlber fein SDfetall. Praeterea scito, in fundu-

ribus qui tractus est inter Mexicum et Dariem , fodinas esse orichalei,

quod nullo igni, nullis Hispanicis artibus , bactenus liquescere potuit.

Adhaec non omnibus metallis verbum liquescere videmus convenire.

Die Unfcbmeljbarfeit eineö metallifdjen Äörperg, roeldjer au$ ben SSergroerfen

oon Darien fomme, ffelje alfo bem im Söege, ba$ man alle SD?etalIe als

fdjmcljbac beftniren burfe. Sebenft man nun, baf ftct> in bet 5^df)e öon

Darien (in ben ^Probinjen #ntioquia unb ßljofo in Sfteu = ©ranaba , unb

alteren autoritären jufolge bei @artf)agena , roelcfyeg an bem 2J?eerbufen tion

Marien liegt) Platin rctcf>ltcf) ft'nbet, fo fcr)etnt eö roaf)rfd)einlid) , ba$ ber

bon (Scaliger angeführte .Korper Platin geroefen fei.

(5rj! $roei()unbert 3tof)re fpdter mürbe trieber auf ba$ Statin geachtet,

aber bann befcfydftigten ffdr) aud) bk llfjemifer anbauernb mit iljm. Der

fpanifdje ©elefyrte Don Antonio be Ulloa, reeller an ber franjoftfcfjen

Grrpebition ju einer ©rabmeffung unter bem Tfequator, roomit S3ouguer

unb ßonbamtne 1735 beauftragt rourben, £f)eil naf)m, ermahnt btefeä

CEftetalB, in feiner 1748 erfebienenen Relacion historica del Viage a la

America meridional, al§ eines unbearbeitbaren metaliifd)en «Steinet, roel=

d)er fogar üerf)inbere, ba$ man bie ©olberje nu|en fonne, roenn er fidfj

barin in ju großer SD?enge ftnbe. — ?ll$ ein eigentr;ümlid)e3 überall be=

fcbrteb H JUer ft 2ö a t f n , in bm Philosophical Transactions für 1750;

er giebt an, er fyabe e$ etroa neun 3tof)re früher bon einem Grnglanber

6l)arle$ 2Boob erhalten, ber einige groben baüon, bie aus Giarrfyagena

nad) ^aniaifa gekommen feien, öon ba nad) Grnglanb gebracht fyabt. 5Bat*

fon nannte baS Platin ein #albmetall. — 3undd)jl lieferte <Sd)effer

eine genauere d)emifd)e Unterfudjung beffelben, in ben #bf)anblungen ber

<3tocBt)0lmer tffabemie für 1752; ber Ueberfd)rift nad) fjanbelt fte »bon bem

roetfen ©olb, ober ft'ebenten Metall, in (Spanien Piatina del Pinto, Keines

(Silber oon 9)into
,

genannt« (^latina ifr baö Diminutiü bon Plata , ber

fpanifdjen S3ejeid)nung für (Silber; ber S5einamen del Pinto rourbe tf)r ge=

geben, roeil man juerft auf if)r 35orfommen im ©olbfanbe beS gluffeä

*Pinto achtete). <S djeffer befd)rieb bie Unlo$lid)reit beS ^latinS in

(Sdjeiberoaffer unb feine £o6lid)ceit in JSonigSroaffer, aud) ba$ e$ au$ biefer
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Sofung burd) duetfftibec gefallt werbe ; er gab an , bafj e$ für ftd) in bem stf.nntms m

ffdrfflen £>fenfeuer unfcfymeljbar, aber mit anberen Sftetallen legirbar fei,
,i9

"'!;
1

t'X
id, 'n

unb tag e$ mit ber S3cit)ulfc üon 2frfeni£ gefcbmoljen werben fonne. dt

erfldrte ben neuen Äorper für ein roafjreö unb ebleö SD?etalI, unb glaubte,

feiner Unüeranberlidjfeit an ber i'uft roegen eigne er ft'cr) üorjüglid) ju @pie=

geln für ü£elef£ope. — 3>tt ben Philosophical Transactions für 1753

rourbe eine Steige üon arbeiten über btä Platin tion Seroiö üeroffentlid)t,

roeldje ttbrigenö, ben babei gegebenen 9?ad)rid)ten jufolge, erft im %at)r:e

1754 ber Rojal Societj mitgeteilt rourben; feine Sßerfudje gingen auf bie

Unfd)metjbar?eit be$ Platins, fein 23erf)alten ju ©duren, bie 9)rdcipitatton

fetner Sofung burd) fluchtiges Hlhü (e$ iji angegeben, e$ btlbe ftdj ein

rotf)cö *Puloer, n>eld)e$ bei roieberf)olter SSe^anblung mit SBaffer ftd) barin

loSlicf) jeige unb einer grofen Quantität beffelben eine gelbe §arbe mitteile,

unb roeldjeS erf)i£t fd)tt>dr$lid) roerbe) unb burd) anbere Sftetaüe, unb feine

Segirbarfeit mit anberen Metallen; baf 2frfenif eS leid)tflüfftger mad)t, er=

rodfjnre er nid)t. — 3n ben «Schriften ber berliner 2(fabemie für 1757

erfd)ien 97?arggraf'g Unterfudjung beö *Platin$, roelcfye üiele SSerfucfye über

ha$ SSerfyalten biefeg 5D?efatIö unb feiner Sofung ju einer £9?enge oon @ub-

jlanjen enthalt; id) r)alte feineö ber Stefultate für bebeutenb genug, bafj e6

f)ier fpecieller anjufüfjren fei, mit 2(u$naf)me ber für bie 2tnalt)fe roidjtig

geworbenen, unb oon SDfarggraf alö fonberbar fyeroorgefyobenen SÖSabj*

nefymung, bajj bie *Platinfolution mit ben Saugenfaljen im allgemeinen

einen orangegelben €?ieberfd)lag gebe, aufer mit bem SO?ineralalfali , mit

roeldjem »ermifd)t bie 2htfl6fung flar bleibe. — SD? a c q u e r ' S unb 25 a u m e ' 6

gemeinfdjaftlidje 2(bt)anblung über ba$ Platin, welche bie ©cfyriften ber $)a=

rifer 2lfabemie für 1758 enthalten, brachte ntrfjtö Ctfeueö, auf er bafj ftd>

biefeä SWetall in bem gocu$ cineö flarfen SSrennfpiegelö fd)mel$en laffe.

Süperbem enthalt biefe 2(bf)anblung eine (ftad)rid)t, roelcfye erflart, roe^ljalb

ba$ Platin früher fo feiten roar; bie fpanifdje Regierung fjatte »erboten, eS

in ben $anbel ju bringen (bie Urfadje roar, bafj ba$ ©olb mit oerfydltnifjs

mdfjig oiel Platin werfest werben fann, of)ne bafj ftd) bie garbe bemerflid)

dnbert, roaS ju 23erfdlfd)ungen benu|t rourbe). — (Sronfrebt, welcher

in bm ©d)riften ber fdjroebifdjen 2tfabemie für 1764 einige 23erfud>e über

ba$ Platin üeroffentlid)te, betätigte @ er) ef

f

er'ö Angabe, bafj e$ burd)

2frfentf fd;meljbar roerbe. — Oteicr^alttger an neuen Beobachtungen war

S5ergman'g Unterfud^ung über biefen ©egenjlanb, welche in ben <Scr)rif=
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ethnnmis m ten berfclbert 2Cfabcmic für 1777 enthalten ift. Grc berichtigte Sfftacggcaf'S

,i8

'Ä'w*
en ^nBa^n UDCC oaö 33ecf)alten bec *piatinlofung ju Saugenfaljen bat)trt , baf

$ali unb 2immoniaf fdjon in geringer Sittenge mit bec (fauren) £ofung einen

9fteberfd)lag hervorbringen, mdf)renb reines Patron erft in größerer £htan=

titdt jugefefct einen Sftieberfcfylag gebe, ber im ftebenben 5ßaffer untoSlid) fei;

bod) bleibe bie glüfft'gfeit über bem 9fteberfd)lage immer gelb. Den ^)rd=

cipitat mit 2(mmonia? (*piatinfalmiac) ober Aalt (^)lattncr;lortb = (5t)lorfaltum)

befcfyrteb er als ein rotf)eS trt)jIallinifd)eS ^uloer, rcelcfjeö bei allmdliger

(5ntj!ef)ung oftaebrifdje Ärpftalle jeige; manchmal entj?ef)en nad) if)m aud)

(bm foldje burd)ffd)tige Ärpflalle von fyocfygelber garbe. @r roujjte, baf

*Plattnlofung burd) ^allroaffer (im @onnenlid)t) gefallt rotrb. £>en 5Rieber=

fcfylag au$ ber ^latinlofung mit ©almiaf fd)eint er für verfcfyieben von bem

mit (wenigem) ^(mmoniaf erhaltenen angefel)en $u fyaben; er befdjreibt ben

erjleren als aus bunfetrotf)en oftaebrifdjen Ärpjlallen beftef>enb , unb meint,

er fei ein breifacfyeS @alj, weldjeS bie SSeffonbtfyetle beS ©almiafS nebjl

Platin enthalte; er fuhrt an, biefer SWeberfdjlag entfW)e aud) aus *Platin=

folution mit fdproefelfaurem ober falpeterfaurem 2(mmonia£. Grr erfldrte fid)

enblid) gegen diejenigen, welche baS Platin nicht für ein eigentümliches

Metall, fonbern (rote namentlich S3uffon 1774) für eine natürliche 2egi-

rung von ©olb unb ©fen gelten. — S3efonberS dmft'g unterfuchte aber

baS Platin ber (1787 geworbene) ©raf t)on ©iefingen, um 1772, wet*

dfjer bamalS als furpfdljifcher ©efanbter ju $)ariS lebte. (5r fchetnt bie

©djweifjbarfeit beS Platins juerft bargetban ju haben; er frellte *piatinblech

unb ^Platinbrabt bar. Grr gab bereits an, bafj baS mit Silber vereinigte

Platin ftd) in ©alpeterfdure mit bem erfreren auflofe (auf biefelbe (5rfd>eU

nung madbte auch Sillet in ben ©griffen ber $)arifer 2(fabemie für 1779,

welche aber erjr 1782 publicirt rourben, aufmerffam).

©eine Söerfucbe würben 1778 ber franjoftfdjen 2(fabemie mitgeteilt,

unb follten in ben 2(bbanblungen auswärtiger ©elehrten veröffentlicht wer=

ben; bieS verjogerte ftd) aber, unb in ber 3tt>ifd)enjeit publicirten anbere

©icfingen'S ©ntbeefungen als ir>r ©gentium; fo verftcherte Grell, ber

mit biefem in dorrefponbenj ftanb, ber ©raf von SD? tlln habe (Siefingen 'S

SEftetbobe, ben 9?ieberfd)lag aus ^Platinlofung mit <Salmiaf ju glühen unb

ju bebnbarem Platin sufammenjubdmmern, in einer angeblich eigenen 2fb=

banblung ber @efellfd>aft ber SBiffenfcbaften ju SO^abrtt vorgelegt. 1782

erfebienen bie Unterteilungen ©itfingen'S im Seutfcfyen, unter bem&itel:
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>,23erfud)e über bie ^Marina«. — (So ftnb biefeg bie wichtig jlen arbeiten

über ba$ Platin, welche im vorigen Safyrhunbcrt veröffentlicht würben. (Sie

waren fdmmtlid) mit amerifanifcfyem Platin angejleflt. 2fm Ural bemerkte

man feit 1819 in ben ©olbwdfcfyereien Äorner etneg weipen SD?etallö, beffen

5^atur unbekannt war; 1823 entbeefte man Platin in ifmen. — 2(u$ ben

neueren Unterfucfyungen über baö Platin ifl weiter unten nur ber 5Birfung

biefeö SÄetaUö auf SBeingeiftbampfe, 5Baf[erfroff u. a. ju erwähnen.

Die Bearbeitung be$ tylatint, namentlid) bie Äunft, ©efdfe barauS a5 eattmun 9 m
ju bereiten, machte nur fef>r langfame $ortfd)ritte. "tfcfyarb betrieb 1784,

baß ber aus Platin unb tfrfenif jufammengefdnrtotjene Äorper ben tfrfenü

bei bem ©Iur)en fahren lapt, unb oa$ fdjmiebbareg Platin suritcfbleibt; er

jMte bamalg bereite einen, wof)l ben erfreu, *ptatintiegcl bar. £>erfelben

SD?etl)obe bebiente man ftd) feit 1787 ju ^PartS, wo <2f)abanneau unb

^eanettp ftd) in ber Bearbeitung bcö *piattng auö&eicfyneten. £5od) er=

gaben ftd) bei biefer 9J?etf)obe mancherlei Sftadjtbeile; a!3 nod) weniger praf=

tifd) erwtefen ftd) anbere 23orfd)ldge, bebnbareä Platin jit erhalten, wie j. S5.

23. pelletier'« (1789), baS «Platin burd? jtofafe von ^>r)oöpr)or ju fdjmel-

jen unb ben lederen bann ju »erjagen, unb be3 ©rafen S0?uf fin = ^>ufcf>f in

(1800), ''Platinamalgam unter frarfem Drucf burd) $ifce ju jerfefcen. 2(ud)

geborten *Platingerdtl)fd)aften nod) lange bei ben Cifjmiifern ju ben (Selten^

fjeiten. @o fonnten 2$. 9iofe b. 3- unb Äarffen ju 23erlin, alö ft'e

1801 bie Angaben t>on ©upton be SDforüeau unb Deformes über

bie 2)?ifd)ung ber "Klfalien (uergl. SEljeil III, Seite 59) prüfen wollten, wegen

Mangels an einem ^piatintiegel nid)t ju ftcfyeren Ofefultaten fommen. 3n

bem anfange biefcö 3ar)rr>unbertö befd)dftigte ftd) SBoUaflon mit ber £>ar=

ftellung reinen, fdjmiebebaren SpiatinG, l)ielt aber fein ©erfahren, auS wel-

chem er reid)lid)e Grinfünfte jog, lange geheim. @3 if? moglid), bajj biefeS

23erfal)ren ftd) eigentlid) auf bie Angaben frufcte, welche Änigf)t in Bonbon

fd)on 1800 veröffentlichte; um Platin befjnbar 51t machen, fd)rieb biefer

ndmlid) vor, baS rofye Platin aufjulofen, mit Salmiaf ju fallen, ben ge-

trockneten 9?ieberfd)lag in eine fonifd)c gorm von £tegelmaffe einjuftampfen,

if)n barin junt ©lül)en ju erbten unb mittelft eines «Stempels von berfelben

SRftffe sufammenjttbrucfen ; man erhalte baS Platin als eine jufammen=

fjdngenbe SJfletallmaffe , bie weiter bearbeitet werben fonne. (Sine ar)nlicr)e

Sffletfjobe befdjrieb 23 a r r u e l 1822; eS follte nad) biefer baö «Platinpulver erfl

in einem Siegel jufammengebrücft unb geglüht, unb bann in einer <s5taf)l=

80 vi>'« ©ff(l)i(t)te t>et 5l)«mi*. IV. 15
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form ftarf gepreßt werben. SBollafton felbjt üeroffentlicbte fein 95erfar)rcn

erfl 1828.

ajirfung m vi«, .£>. ;Dat>p teilte ber Royal Society tu Sonbon int Januar 1817 mit,
tin« auf !&affrr«

Pc,
6
9
«m' TuT'"'^ m ©emen9en aug @auerfJoffgaS ober atmofpbarifcber Suft mit 9Baffer=

fioffs, Äoblenorpb-, olergeugenbem ober (üpangaS ober mit SSlaufaure^,

5G3cingeifl =
r

2Cetf>ec = ober Serpentbinolbampf ^>lattnbrar)t (ober SSledj), weU

eher, nicht bis jum ©luf)en erbiet, bineingetban wirb, erglut)t , unb bafj

baS ©aögemenge babei langfam , unb in einigen galten felbfr rafd), toer;

brennt; unter ben anberen üttetaUen fanb er nur an bem *Pallabium abn=

liebe 5Birffamfeit. ßrmiin in SSerlin geigte 1818, bafj feiner Statin»

brabt, um biefe Grrfd)einung in ben ©aSgemengen b^oorjubringen, t-orber

nur auf 50 bis 51° erwärmt ju werben braucht. Grbmu nb Dar»« (tyto*

feffor ber Hernie in ^Dublin) entbeefte 1820, bafj ber Äorper, welcher bureb

fallen einer ^latinlofung mit «Scbwefelwafferfioff, 33ebanbeln beS 9?ieber=

fdEjtagö mit «Salpeterfaure , #bbampfen unb lochen beS OiucfftanbeS mit

2flfof>ot erbalten wirb , mit SBeingeift befeuchtet an ber Suft unter 23erbren=

nung beS SSeingeifleS erglüht. £>6bereiner *) fanb 1822, bafj ber üiüfc

jlanb oon ber drbiijung beS spiatinfalmiafs, febwaeb erwärmt unb mit 2Clfo=

hol an berSuft in S3erul)rung gebracht, biefetbe Grrfcbeinung geigt, unb 1823,

*) SoJjann Sßolfgang ©öbereiner würbe 1780 gu £of geboren. (5r wib=

mete ftd) ber *ßbarmac i e < Cetebe er von feinem fünfzehnten Sabre <m Su

2Jlüncr;berg erlernte unb tton 1799 an in Äarlörube unb (Strasburg auöübte-,

an biefen (enteren Orten ftubirte er aud) mit Sifer bie ©umbiegen unb

Jg>ütföiüifi"enfcfjaften ber s}>barmaue. 1803 unternahm er ein mereantitifdjeä

©efdjäft, roelcr>eö er aber 1805 wteber aufgab, um fid) gang bem ©tubium

ber (Sbemit gu wibmen. gür biefe 2Btffenfcbaft würbe er 1810, ttacb, @btt =

ling'ö £obe, an ber Unioerfität 3ena gum $rofeffor ernannt, wo er noeb,

Wirft. 53on feinen ©djriften nennen mir fjtev: »©(erneute ber pbavma-

ceutifeben (S^entie« C-^ e ^lujl. 1819); »?Jnfangögrünbe ber ©bemie unb <Stö-

ebtometrie« (3te 9lufi. 1826); »©runbrifj ber allgemeinen (5t)emic« (3te Slufl.

1826 unb (Supplement bagu 1837); »Qtutfäei 9lpotbeferbucb« (gemeinfef/aft;

lieb mit feinem <Sobn %v. 3) ob er einer fett 1840); »3ur pneumaHfdjen

(Sfjemie« (5 fflänbe, 1821 — 1825); »3ur ©äbrungöcbemie« (1822); »Ueber

neu entbeefte böcb/ft merfwürbige (Sigenfcbaften beä ^latinö« (1823); »Bei-

träge gur pbPftfatifcben (Sbemte« (3 $efte, 1824-1836); »3ur Gbemie be<5

Splatinö« (1836). Slufjerbem ifi er ber 5?erfaffer üieler Slbbanblungen, bie in

wiffenfdjaftlidjen 3eitfd)uften, namentlicb in © e b l e n 'e? unb in @ d) n> e i g g e r ' 8

Journalen, erfd)ienen.
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ba$ fein jertbeilteö Statin einen ©trom von Söafferftoffgaö , roelcfyer auf ssufmta n« via-

baffelbe bei Sutritt ber £uft geleitet wirb, entjunbet. 5Ba6 bie SOSiffen'fd^aft ft°ff9<>*, aB.inBeiff»

unb roaö baö praftifdje 2eben biefec Crntbecfung ju banfen t)at, ift befannt;

mit ber #nroenbung biefec (Sntbecfung ju ber fo verbreiteten 3unblampe be=

fcfyenfte Dobereiner bie SDJitroelt, n>at>renb fonft oft ungleid) weniger

roidjtige ptaftifcfye "tfmvenbung rüiffenfcfyaftlicfycr Grntbcifungen (man erinnere

ft'dt) j. S5. ber Grrft'nbung beg jefst faft ttergeffenen ÄaleiboffopS burd) 23rero =

fter) a(ö ^Privatfpeculation jur Urroerbung von 9teid)t()itmern genügt reor=

ben ift. — ;Die Umftanbe, unter roeldjen baS Statin folrfjc SOBirffamfeit

jeigt, unb tt)eld>cn anberen «Subftanjen eine af)nlid)e jufommt, unterfud)ten

befonberö üollftanbig £I)enarb unb Sulong, nod) 1823.

Ueber bie, in bie neuere 3eit fallen be, Grrfenntniß ber anberen mit bem spatiaHm».

Platin öotfommenben Metalle mögen nur einige furjere Angaben &mftcr)titcr)

ber erften Grntbecfung berfelben fjier $Pla& ft'nben. Unter il)nen würbe juerft

ba3 ^3allabium befannt. 3m Sahire 1803 rourbe ju Bonbon ein anonpmeS

«Schreiben in Umlauf gebracht, mit ber 5ftacr;rid)t, ein neues VJlctaU, *Palla=

bium, fei bei bem .£anblung3f)aufe gorfter ju verkaufen. GJrjeneüir *)

glaubte, wegen ber ungewöhnlichen litt ber '#nfunbigung, eS fteefe eine 33e=

trugerei babjntcr; er brachte ben ganjen 23orratf) be$ neuen ÄorperS an ft'cf),

unterfucfyte tt)n mit ber vorgefaßten Meinung , er muffe eine £cgirung von

befannten Gefallen fein, unb glaubte au$ feinen SSerfucfyen ben <2d)[u§

jtefyen $u burfen , er fei ein eigentrjümlicr; bargcftellteä ^platinamalgam.

£>iefe SBerfucfye unb feine angebliche 9J?etl)obc, wie man fogenannteö ^)alla=

*) Ol t d) a rb ($r)enetuv, ein 3rlanbet, war roäfyrenb ber ©cbrecfenöjeit in

s4>ariö , unb mürbe Ijiet, in ©efcflfctjaft mit einigen fran$eftfd)en @l)emifern,

in taä ©efängniß geworfen. 3n ber Unterhaltung mit biefen erwarte bei iijm

SJleigung jur Sr)emie, unb nad) feiner $rei(ajfung mad)te ev ftd) balb alö

fleißiger Slnattytifer befannt. 33ie(e geinbe $eg er ftet) im anfange biefeä Satyr--

tjunbertö in £)eutfct/lanb babuvd) ju, baß ev ben bamalö f)errfd)enben natura

^t)itofepi)tfcr)en 9lnftd)ten fd>roff entgegentrat. 3u <$e(ge beS eben erjäljlten

SßorfaUeö manbte er ftd? gang öon ber (Steinte ab. — Seine Unterfudutngen

oeröffentlidite er in ben Philosophical Transactions, 31 i [ f o et) ' ^ Philosophical

Magazin, 9i i et) o tfon ' ß Seurnal, ben Annales de Chimie unb anbeten &tit*

fet/riften. ©eine Remarks upon chemical nomenclature erfet/ienen 1802.

15*
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spoffnbium. bium barjtcUen fonne, legte er ber Rojal Societj ju Sonbon t>or, wo jle

ÜBollaflon, als ©ecretdr ber ©efellfd)aft, »orlaS; fobann roucbe bie 2fb=

r)anblung and) in ben Pliilosophical Transactions abgebrüht, ©leid) nacf)=

i)er rourbe ein anbereä anonpmeS ©cfyreiben in Umlauf gebracht, roorin eine

bebeutenbe Prämie bem r>erfprod)en mucbc , welcher nad) G>r)enet>ir' 93or=

fcf)rift ober nad) irgenb einer anberen üfterfyobe Grinen ©ran ^allabium funfr=

lid) barfrelle. DJiemanb melbete ftd); aucf) üerfud)ten 93 al. SKofe b. 5-/

®ef)len, £tomm$borff unb 9?id)ter »ergebend, auf bem *>onG>f) eneüij:

t>orgefd)riebenen SBege einen Körper, ber bie für ba$ ^)allabium angegebenen

Grigenfcfyaften r)abe, barjuftellen. 1804 veröffentlichte 2Bo IIa fton, bafj er

baS ^allabium entbecft i)abe, unb befcfjrteb ba$ 23erfabren, roie e$ au$ bem

$)latiner$ au$jujier)en fei. — ©er SWame iff »on bem burd) SD l b er 6 1802

entbecften unb alä ^allaS bezeichneten Planeten entlehnt.

Ki,obium. 2(16 93ßo IIa fron *) ft'd) alö (Sntbecfer beS «PallabiumS nannte (1804),

fitnbigte er äugleid) an
f

baß nod) ein neueö detail in bem rof)en $)latiner$

enthalten fei, ba$ 9?f)obium. liefen tarnen n?ar)lte er bafur (nad) bem

gried)ifd)en 9Borte j?o<5o£i£, roft'g), roeil bie fauren 2ofungen beffelben in ber

Siegel rofenrotr) ft'nb.

Stibiumunb @mitr)fon Senn an t**) entbecfte 1802 an bem SKücfflanbe, n?el-
O $ m i ii m.

d)er bei SSefyanblung beS ror)en *piatinet$eS mit ÄonigSroaffer bleibt, befon^

*) SÖUliam -£>t)be 3Bo(lafton, bev ©or/tt eineö @eiitlid)en ju (Sbifctburfi,

mar 1766 geboren. (5r ftubivte bie Slrjnetfunbc ju (Sambribge unb Sonbon,

unb pvomoüivte an ber erfteven ttni&etfüat. 2)ann praftictrte ev einige Safyve

ju 53uvt) ©t. (Sbmunbö unb fpater ju Sonbon. .£uet melbete ev ftd) $u einer

©teile, meldje an bem ©t. ©eovge'ö <§ofpital evfebigt mav; ba ttjm ein an=

berev, feiner 2lnftdt)t nad) mentger Sefätjigtev , vorgewogen mürbe, gab ev bie

üftebicin ganj auf, unb beschäftigte ftd) nun oorjugömeife mit ^bttftf unb

ß'bemte. 1703 mürbe ev jum SJJitgliebe bev Royal Society unb fr-äter jum

©ecretdr biefev Slnftalt ernannt. @v ftarb im anfange beä Saljreö 1829,

nad) längerem fcbmerjbaften Ävanfenlager. — ©eine Itnterfudntngen publi=

ctvte er oov^ügltd) in ben Philosophical Transactions feit 1797, unb in

£l)omfon'3 Annais of Philosophy.

"*) ©mitbfen £ennant mar ber ©cl)n eineö englifcben ©tifUid)en, unb ju

©elb» in 2)orfft)ive 1761 ge'boren. Um üWebicin ju ftubtven, bejog er 1781

bie Uniöerfttät ju (Sbinbuvg, mo er unter ©lad S^ernie ftubivte, unb 1782

bie ju (Sambvibge, mo ev ftcb t)avt^tfäct)licf) mit (Stjemie, Sotonif unb üWattje;

matif befd)äftigte. 1784 bereifte ev 2)änemavf unb ©c^meben unb mürbe t)ier

mit ©d)eele befarint; balb barauf bereifte ev gvanfreiä) unb bie Ulieberlanbe.
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bere ©tgcnfdjaften , bie tf>n ju ber 25ermutf)ung leiteten, er enthalte ein Srüuum unb

«v« « t
Osmium.

neueö Swetall. 5öaf)renb er nod) mit biefer Unterfucfyung befcrjaftigt war,

roanbte aud) £)e$coti{$ *) biefem ©egenftanbe feine 2(ufmecffamfeit

jtt; bie 9?efultate feiner SScrfucfye veröffentlichte biefer 1803. Grr fanb, bafj

rofyeg *piatiners fTarf geglüht einen blauen Sublimat giebt; baf eine 2(ufl6fung

üon rofyem Platin mit Salmia? einen um fo braunroteren 9?ieberfcblag

giebt, je meb,r von bem fdf?roar$en ^ulöer, roelcfyeS bei ber erften Grintt)irt
1

ung

beö Äonicj^roafferg auf rorjeö Platin bleibt, in ber £6fung enthalten ift. Grr

geigte, baß bie oerfcfyiebene fiatbt fold)er Cftieberfcfyldge nicfyt auf bem ©efyalt

an üerfdjiebenen £)rpbatton6|^ufen beö Platins beruhe, fonbern bafj in ifmen

üerfcf)iebene SD?eta((e enthalten feien (bat aut bem gelben ©almiafnieberfcblag

rebucirte SD?eta(l [Platin] lofle ft'd? leid)t in Äonigöroaffer, bat aut bem

braunroten rebucirte hingegen loflc ft'cfj nie oollftanbig in biefer Saure).

7(1$ er ben braunroten SalmiarVtieberfdjlag glühte, unb Sauerftoff bar»

über leitete, erhielt er einen blauen «Sublimat, unb bat im SKucfffanb ent*

tjaltene Sttetall tvat in Äonigöroaffer leicht loSlicfyeg Platin. Hut mehreren

2Serfudb,en ber Tttt jog er ben Scfyluß, bie bunfel gefärbten ^»latinfalje ent;

galten ein efgentl)umlicf)eg Metall, wddjtt für ft'df? fafl unterlief), mit Platin

vereinigt aber im Äonig3roaffec lotüd) fei, unb beffen Drnbe jum ü£f)eil

fluchtig feien. 3u äfynlicfyen Oiefultaten gelangten gourcrop unb 33a u =

quelin, roeldje ju gleicher ,3«it fid) mit biefem ©egenjlanbe befd)dftigten

;

fte bebanbelten ben Dvucfftanb, welchen toi)tt Platin mit ÄonigSroafler bi=

gerirt laßt, mit 2fe|}fali in ber «£)i£e, neutraliftrten bie gebilbete unb in

SBaffer gelofte Sftaffe mit ©aljfdure, unb erhielten eine gelbe Slufftgfeit.

55on 1786 biö 1788 lebte er mieber ju (Sambrtbge, oon bem (enteren %af)xc

an längere 3eit ju Sonbon. 1792 fam er mieber nact; gxanfreid) unb feftrtc

1793, nad) einer Steife burd) Statten unb ©eutfet/tanb, nad) Sonbon gttrücf.

1813 mürbe er ^rofeffor ber Chemie <*n ber Untocrfttät ßambribge. 1814

befugte er baö füb£tcf>e ftranfreid), unb ftarb 1815 auf ber Otücfretfe gu

33ou(oane, in Solge ettteö ©turjeö mit bem ^ferbe. — ©eine djemtfcfyen

Unterfud)itngen mürben in ben Philosophical Transactions, »Ott 1791 an,

veröffentlicht.

*) .§tp£olnte SSictor (§oUet;!De3cotiU mar 1773 ju Säen geboren.

(Sr beftimmte ftcf) für baö 5Qergmefett, ftubirte (Sfjemie unter 93auquetin,

begleitete 1798 bie franjöftfdje (Sr^ebttton nad) 5legopten, unb mar bort Sflit-

glieb beö Institut d'Egypte. SRaty fetner SurücKuttft nad) j$ranfreidj mürbe

er als ^rofeffor ber (5r)cntic an ber Ecole des mines angeftellt. (Sr flarb

1815.
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Stibium unb Sarau6 flellten ft'e ein SD?eta([ bar, welcfyeS ft'cf) nur au^erfl: frfjmtertg in

jtonigöwaffer lofte, unb beffen £ofung burd) ©almiaf nid)t ntebergefd)tagcn

würbe. (Sie erklärten biefeö 9)?etaU für neu, unb glaubten, e$ erteile mit

Platin vereinigt bem ©almiafnieberfdblag bef> [enteren eine bunfle garbung.

£>iefe Üvefuttate publicirten fi'e 1803; im folgenben ^afjre veröffentlichten ft'c

eine ausführlichere Unterfucfyung über baö neue füftetatl, unb gaben an, e$ fei

fprobe, forme jum STf)eit burd) $i£e t>erflud)tigt werben, fei faff unangreif=

bar felbft burd) ÄonigSwaffer, orpbire ftd) aber burd) (Srfyi&en mit 2fe^fali,

u. f.
w. <Sie foroor)l, wie £)e$cotil6, glaubten eS mit (Urinem eigentbum=

liefen 5D?eta(l ju tljtm ju r)aben; balb barauf (nod) 1804) jeigte@mitf)fon

SEennant, bap in bem S^ucfflanbe ber ßinwirfung beö ÄonigäwafferS auf

rof)e ^»latina jwei neue Metalle fid) beftnben , welche er al$ £)Smium (Don

bem gried)ifd)en ©orte o6{nq, @erud) , wegen beS eigentümlichen ©erud)$

fetneö flüchtigen Srpbö) unb Siribium (wegen ber 93erfd)iebent)eit ber garbe,

\v(lä)t feine üerfcfciebenen .Drpbe in ber SSerbinbung mit @aljfaure fjaben)

bejeicfynete.

9?ad) ber ßntbeefung biefer einjelnen Sfletalle bemühte man ft'cf) , Wie-

tf)oben ju entbeefen , baö rof)e *piatinerj üollffanbig in feine S3ejhnbtf)eite ju

jertegen. Unter biefen 9)?etf)oben erwarb ftd) früher namentlid) bie von

SSauquelin (1813 unb 1814) angegebene ©ettung; bie Don SSerjeliuS

(1828) üorgefcfyriebene, mit beren 2CuffWlung er bie genaue Unterfud)ung

be$ d)emifd)en 23erl)alten3 ber einjelnen SQZetalle oerbanb, bient nod) jefct

ben 6l)emifern alö 3fad)tfd)nur.
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lieber fcte 2ftt$fcttötttt<J fcer pr^oitifcheit (abernte

im 2Cttgemettten«

SUCit SRecht betrachtet man tag ©tubium unb bie Grrfenntnif; ber organi- eini«itans.

fcfyert Söerbinbungen alö üorjugSweife ber neueren 3eit anger)6ctg; wdbrenb

längerer Seit würbe bie SEftineralchemte mit Vorliebe betrieben, unb in S3e=

gier)ung auf bie f?tcrf?ec gehörigen <3ubfianjen suuerlafft'gere Beobachtungen

gefammelt, wdbrenb über bie organifchen -ßerbinbungen nur unftchere 2Babr;

nebmungen gemacht unb febwanfenbe 2fnft'dr>tcn aufgehellt würben. £>ft

befcbdftigten ftch bie ßbemifer f>auptfdcfjlid? mit Untermietungen über un*

organifche «Subftanjcn ; boch rourbe man febr irren, wollte man behaupten,

ftetä habe früher bieö 23erbdltnif} jwifchen organifcher unb unorganifcher

Hernie befranben. 3u mehr als einer 3eit war früher bie organifche He-

rnie ber bauptfdcfylich bearbeitete £beil unferer SBiffenfdjafr, unb ofterä fchon

waren Unterfucbungen , bie biefem Steile angeboren, mafjgebenb für bie

Dichtung unb bie 2Cnftd)ten ber (übemifer überhaupt.

£Me chemifchen Äenntniffe ber 2C(ten, wenn wir bie unjufammenbdn=

genben einzelnen 5öabrnebmungen berfelben fo nennen wollen, waren ffeber

in Begebung auf bte organifchen Sßerbtnbungen nicht unooKfommner als in

SSejiehung auf bie unorganifeben; im ©egentbeil fnüpfen ftch bie Beobach-

tungen, welche £batfachen oon allgemeinerer Bebeutung betreffen, üorjug$=

weife an ©egenftdnbe ber organifchen Chemie. 25ie einjige <3aure, welche

bie 2Ilten kannten, war eine organifche ©dure, ber Grfft'g; eine organifche

©ubffanj, ber ©alldpfelfaft, war baS erfte 9?eageng, beffen man ftch be=

biente; an- einem organifchen Äorper, bem Serpenthin, übte man ftch flnt

früheren in unüotlfommenen iDefliltationSüerfucben. £)ie erffe fitnjllicbe

JDarjMung üon «Saljen gefdjab mittelft einer organifchen ©dure; ber 9)rocefj,
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eim.itun 9 . beffen genauere Unterfudnmg fpäter auf einen großen ü£f)etl ber organifcfyen

Gtyemie ein fo tylUS 2id)t verbreitet fyat, ber 23erfeifung$procef, würbe fd)on

in alter j3eit ausgeübt. Sine Üttenge einjelner organifrfjer itorper, welcfye

in ber neueren |3eit gu 2(ugganggpunften widriger Unterteilungen würben,

waren ben 2Clten befannt: $ette, £)ele, 4jar$e, ©ummi, &tavhmef)l, Sucfer,

(Jfffg, garbejfoffe verfcfyiebener 2frt; von ben wichtigeren cfyemifdben 9Soc=

gangen, welcfye bie üöilbung neuer organifcfyer Äorper bebingen, bie 2Bein=

gäfyrung unb bie Grfffggafyrung, bie iDefltttation für ftcr) (namentlich bie X)at-

Teilung be$ SerpentrjinolS), bie 33ef)anblung fetter Äorper mittelfr 2flfalten.

5Bal)renb beg Zeitalters ber #lcf)emie gewinnt ba$ ©tubium ber un=

organifd)en Sßerbinbungen einen SSorfprung vor bem ber organifcfyen. 2)ie

SBerbefferung von £)arfIetlunggmet()oben , namentlich ber £)efIilfation
,

fufjrt

gwar and) gur 2(ufftnbung neuer organifdjer ©ubftangen (ber SSeingeift wirb

ifolirt, mehrere atfjertfdjc Dele bargeftellt, bie trocfne ÄDefrillation organifdjer

Söerbinbungen , be$ 5ßeinf!ein$ $. 33., jucrfl verfud)t), unb aucf) bie S3erei=

tung neuer unorganifdjer Äorper leitet ju ber Unterfucfyung if>ce6 2Sert)altenö

mit organifdjen (bie (£inwir£ung von ©auren auf SBeingeifr iji fcfyon im

13. 3>al)tt)unbert ber ©egenffanb von S3erfud)en), aber im allgemeinen lief

ber (Snbjwecf, welcher bie dbemifcfyen arbeiten vom 4. bis gum 16. %at)t;

bunbert bominirte — ba$ ©treben, ben ©tetn ber SBeifen bargufrellen —
bie 2Cld)emij^en vorgugSweife mit mineralifc^en ©ubfrangen arbeiten.— Die

spfyarmacie, fo weit fte bis gu bem Grnbe beS 15. ^abrbunbertä auägebilbet

war, forberte bie organifcfye Hernie ebenfo wenig als bie unorganifcbe.

3n bem 16. 3a^cf)ttnbert bemächtigten ffdr) vorgugäwetfe gwet 9ticf)tun=

gen ber Chemie : bie mebicimfdbe unb bie metallurgifcbe. Grrjlere übt einen

größeren Grinflufj auf unfere SSBiffenfcfyaft aus, inbem bie auf fte bezüglichen

#nfid)ten heftiger bigcutirt werben, öftere wedbfeln, mef)r Äräfte in S3ewe=

gung feljen unb in weiterem Greife bie 2(ufmerffamfeit auf ft'd? gießen. £>ie

metallurgifdbe Cremte fommt früher gu bejlimmten Kefultaten , ifjre Sr-

fenntnifj fdjließt ft'd) früher ab. 5Baf)renb in ber metallurgifcfyen Chemie

ber erfie ausgezeichnete ^Repräsentant (2f g r i c 1 a) aud) ber ifl, beffen Äennt=

niffe unb 2fnftcf)ten lange aud) in ben (Singelnbeiten fajl unveränbert fortge-

pflanzt werben, weisen bie Rubrer ber iatrod)emifd)en 9ftd)tung (tyava;

celfuS, van #elmont, ©vlviuS u. 2C.) bei weitem mefjr in ibren ün-

ftd)ten von einanber aber, fo weit biefe ben djemifdjen *Procef in bem leben*

ben Jtörper betreffen. 2(u$ ber metallurgtfdjen Hernie gef)en in jener 3ett
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twrjugSweife bie poft'twen (Erfahrungen f)erüor , befrimmte Beobachtungen £int«itunfl .

ober ba$ 23crr;altcn üon unorganifchen Äorpern ju einanber. Hu$ ber 3atvo*

chemte geben üorjugöweife tbeoretifche 2(nftchten l)ert>or, unb bie allgemeinen

tbeoretifeben kehren jener 3?it fTu^en ft'ch t)auptfndf;ltd) auf Unterfuchungen

üon organifchen Subftanjen unb auf bie Betrachtungen be$ chemifchen *Pro*

ceffeS in bem Sbiere unb in ber Wanje. Sie Grinwirfung ber Sptye auf

organifche (Subftanjen bient als TfuögangSpunft für bie TCufffellung pon

#nffcbten über bie chemifchen (Elemente; auf bie Betrachtung , wie £biere

unb ^Pflanjen wachfen, ftufct »an $e(mont feine ,3bee, bafj baö $öaffer

ber eigentliche Urfroff aller Dinge fei (t>ergl, Sbeil I, Seite 120 unb Sbeil II,

(Seite 273) ; im Bufammenbang mit ber (unrichtigen) Betrachtung ber £e*

benSttorgange im SSbierforper bilbet ft'ch bie Grrfenntnifi beö ©egenfaljeS jwi=

fchen «Sauren unb 2(lfalien au$. — Sie pbatmaceutifebe (fbemie, welche

burch bie iatrodf)emtfcf)en Begebungen gefchaffen würbe, macht ffchrere Beob=

acfytungen, welche alö Vorarbeiten ju einer wiffenfcbaftlicben dt)emie bie*

nen fonnten, gleichfalls bauptfdcblich. an ben unorganifdben <Subffrmjen,

namentlich an ben Metallen. Bei weitem fparfamer waren fold)e Beobach-

tungen (baS TCufftnben eigentbümlicher «Subfranjen j. 33.) in Begebung auf

bie organifcfyen Körper; ba$ Bejfreben, aus biefen bie eigentlich wirffamen

Befranbtbeile ju geroinnen, leitete nicht ju folcben ^Kefultaten, wie man

wohl erwarten fonnte, weil man biefe Beftanbtbeile nicht ganj ifolirt, fon=

bem in einer paffenben arjneilichen gorm ju erhalten fuchte. Soch ging

auö biefem «Streben bie 2(ufftnbung einzelner wichtiger organifcher .Korper

heroor ; burch troefne SejfiUation (feilte man auS ber Benjoe' bie Benjoe*

fäure, auS bem Bernflein bie Bernfteinfdure, auS bem $olj ben $oljefffg

bar; bau Aceton fcheint man febon bamalS erbalten ju haben; bie Verfügung

t>on «Sauren burch SSebanblung mit 5ßeingei(t wirb bearbeitet, unb ber

(Schwefeldther gewonnen, ber Üflilchjutfer ifolirt, u. a. 2fber bieg war im*

mer nur wenig gegen bie 3«hl t>on (Sntbecfungen, welche man in Begehung

auf bie mmeralifchen <Sub|Ianjen machte.

SOßdbmib beö B^italterö ber mebicinifchen @bemie arbeitet alfo bie tatro=

chemifche Oftcfytung üorjugSweife in ber 2fufftelfung allgemeinerer anflehten,

unb beriicfftchtigt Sterbet bauptfdcfylicb baS Verhalten organifcher <Subftanjen

ju einanber; bie metallurgifch - chemifche arbeitet hingegen t>orjugSweife in ber

Gjonftatirung einzelner Sbatfachen , unb beobachtet faft auSfcbliefilicb an un=

organifcfyen Äorpern. 5D?it bem Beginne beS 3eitalterS ber pblogijlifchen
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einuitung. SSf)eorie , mit ber (^cfenti tnt^ / roelcfyeS 3iel t>ec Hernie eigentlich üorgefreeft

ift, ft'erjt man auef; bie Unfjaltbarfeit ber iatrodjemifcfyen Leonen ein, unb

t$ tragt biefe$ roefentlid) baju bei, bat 3ntereffe an ber Unterfudjung ber

organifcfyen Körper, beren Betrachtung bie ^trodjemifer ju fo irrigen 9?e=

fultaten geleitet r)atte, ju fd)n>äd)en. dagegen erfennt man, tvelcfcen Scbafc

t)on [teueren Beobachtungen bie Gtyemie ben metallurgifcben Sdjetbefünftlern

Derbanft, unb biefeä leitet ju ber üorjug Streifen Bearbeitung ber mineralt=

fcfyen Subftanjen. SD?an frrebt jefct, ba$ 9Serf)alten ber t>crfd)iebenen Äor=

per ju einanber genauer fennen ju lernen
,
ju unterfucfyen, au$ welchen Be=

ftanbtbeilen bie SBerbinbungen sufammengefefct finb; eö ift naturtief) , ba$

man ftd) f>auptfad)ltd) mit benjenigen Äorpern befcfyaftigte , »reiche weniger

leicfyt üeranberltcf) ft'nb, mit benjenigen 23erbinbungen , beren 2(na(pfe burd)

bie Spntfyefe befratigt roerben fann. So gewann baS Stubium ber un=

organifefcen Subftanjen ein Uebergerotcfyt über ba$ ber organifdjen, unb roo

man ftd) mit ber Untermietung ber lederen nod) befcfyaftigte, bebiente man

ftd) ber SD?etf)oben, roeld)e ftd) bei ben unorganifdien SSerbinbungen am be=

jten bewahrt Ratten. £)ie organifcfyen Subftanjen rourben jefct bauptfaebtid)

ans bem pbarmaceutifd)en , weniger au6 bem roiffenfcbaftlicb d)emifd)en

Stanbpunft (unb bann nur nad) bem üftufrer ber 50?ineralforper) unterfud)t.

£)a$ Stubium ber unorganifd)en Subjlanjen lief üßerbinbungen ober 3?r;

legungen ernennen, üon benen jebe einzelne, genau unterfud)t, bie ganje

roiffenfcbaftlicfye Chemie Jortfdjritte machen lief; bei bem Stubium ber orga=

nifd)en «Subfranjen t)attc man immer nod) (jauptfad)lid) bie ßubereitung

pbarmaceutifcfyer Mittel im 2(uge, manchmal aud) bie Grrflarung unb ii\xt-

bilbung tedjnifdjer ^roceffe, rote j. B. bei ben Unterfud)ungen über $arbe=

ffoffe u. a. «Selten nur ft'nb bie rein roiffenfd)aftlicben arbeiten über foldje

©egenfranbe, big gegen ba$ Grnbe be$ 3eitalter$ ber pbjogifhfcben Sbeorie.

3u bem Unteren 3eitpunfte aber beginnt bie organifebe ßbemie rafcfyere gort*

febritte ju machen; Scbeele'ä unb Bergman'3 Unterfud)ungen breeben

bier bie Babn. SSiele organifebe «Sauren werben atö eigentbttmlidje unter-

febieben, unb ibre Grtgenfd)aften unb S3erfcbiebenbeiten genauer unterfud)t;

man lernt natürlid) üorfommenbe organifebe Sauren au$ anberen Äorpern

burd) ÄUttfi barftellen, wie j. B. bie Äleefaure; bie Grinroirfung oon Sal=

peterfaure auf nod) anbere organifd)e Äorper, bie Grinroirfung oon @cf)roe=

felfaure unb Braunftein auf einige berfelben roirb unterfuebt; ein 3tt>eig

ber organifeben Chemie, roelcber fett ben ü!)?i{jgriffen ber 3atrod)emi£er nur
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fparfam bearbeitet worben wat, bie ü£l)ierd)emie, gewinnt an >$). SO?. 9? cu eile ««wm««.

einen genaueren Bearbeiter.

£)a$ Sntereffe, welcfteei bie organifcfyen 23erbinbungen burd) biefe lix=

beiten erhielten , ließ fte audb, tion ben ^ntipfylogifHfem fogleid) unb fort=

tt?at)renb unterfud)t werben, obg(eid) 2at>otfter'6 Reform ber Chemie ft'cr)

Sundcfyfr an bie genauere 23ead)tung ber ©ewid)tetoerf)dltniffe bei unorganis

fcfyen @ubfranjen fnüpfte. £aüoifter felbf? fudfyte — nacfybem er ernannt

fjatte , welche unzerlegbare «Subfranjen r)auptfadj[id) in bie 3ufammenfe^ung

organifdjer 23erbinbungen eingeben — and) juerft bie quantitative 3ufam*

menfefcung für mehrere berfelben ju ermitteln; feine SKefultate wanbte er an

jur Grrfldrung mehrerer ber wicfytigfTen 23erdnberungen , weld)e einzelne or-

ganifd)e ©ubftanjen erleiben, wie j. 25. ber 5Bein= unb @fftggdf)rung. Unter

ben \t)m jundcfyfr ftefyenben dbemifern waren eö Dorjuglid) gourcrop unb

S3auquelin, welcfye ber organifcfyen (5f)cmie ifyre Ärafte juwanbten, unb

organifd) = cfyemtfcfye *Proceffe (ben ber Xetfjerbereitung j. 23.) ju erfldren fud)=

ten. £)ie Xnalnfe einzelner organifcfyer «Subßanjen würbe balb burdj &ax)-

ßuffac unb SE&e'narb, 23erjeliug u. X genauer ausgeführt. Der U%-

tere ber genannten ßljemifer bewieg 1814, ba$ and) für bie organifd)en

Sßerbinbungen bie ftocfjiometrtfc^en ©efefce gültig ft'nb. ©ap = 2uffac jeigte

1815, bajj ft'db ein jufammengefefcter Körper, baö @pan, wie ein einfacher

Debatten fann. ©n Sföufler einer volljldnbigeren unb erfcfyopfenben Unter=

fudjung in ber organifdjen Chemie würbe burd) @f)eüreut'$ arbeiten über

bie gette gegeben; eö würbe fyier ber €?uljen ber Unterfud)ung$weife gejeigt,

bie 23eranberungen , weldje ein Äorper burd) djemifdbe 23ebanblung mit an=

beren <2ubjlanjen erleiben fann, genau ju frubiren, ben Körper felbft unb

feine 23eranberungöprobucte ju analijft'ren , bau duantirdtsoerfHiltniß ber

S3eranberung$probucte ju befKmmen, unb fo Gontrolen für bie Xnalpfen

unb 2(nr;alt3pun£te für bie 23eurtl)eilung ju gewinnen, wa$ bei ber Grim

wirfung anberer ©ubflanjen auf jenen Äorper vorgeht, unb weldje QonftU

tution man bemfelben beijulegen tjabe. @6 war biefe UnterfudjungSweife,

bie 23ergleidumg ber 23eranberungSprobucte eineö Äorperö mit biefem unb

unter einanber, burd) welche SHebig unb 5B6l)ler in ihren jaf)lreid)en 2Cr=

beiten (oergl. S£f)eil I, (Seite 438 ff.) jeigten, wie bie fdjwierigfren ©egen=

ftanbe ber organifdjen Chemie ju bearbeiten feien; «3 war biefe Unterfucfyungfc

weife, welche erfennen ließ, ba$ in organifcfyen 23erbinbungen ein Sb,eil ber

(Elemente unter ft'dr) in einer innigeren 23erbinbung freien tonne, alä mit
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einititung. ben anbeten , unb »eldje fo bie rationelle (Sonjlitution ber organifdjen SSer=

binbungen beurteilen unb bie Crpiftenj organifdjer SKabicale annehmen tief.

— 2)aä ©ebiet ber organifcfyen Chemie rwrb nad) allen Dichtungen burcr^

forfdht; ben roenigen 33eifpielen, bie man fchon früher über bie funflltcfye

Grrjeugung natürlich üorfommenber organifdyec «Subflanjen fannte, retfyt ff er;

balb eine größere &a\)l an; e$ mögen oon biefen hier nur Äirdj^off'6

Unwanblung be$ «Stdrfemehig in 3ucfer (1811), £)6bereinet'g DarjIeU

lung ber tunffricfyen 2l"meifenfdure (1822), SÜSohler'S Bereitung beö funft-

ltd?cn #arnfloffg (1828) hervorgehoben roerben. — Sfflit bem genaueren

©tubium einer größeren ßahi üon otganifcfyen 93erbinbungen lernt man

Analogien fennen, meldte bie Betrachtung »erfchiebener @ub[ranjen unb ir)*

rer SßerdnberungSprobucte erleichtern ; e$ ifr in biefer Beziehung namentlich)

an bie arbeiten ju erinnern, roeldhe Duma« 1827 unb 1828 gemein^

fchaftlicb. mit S3oullan über ben SOßeingeift, unb 1834 gemeinfcfyaftlid;

mit 9)eligot über ben ^)oljgei|t publicirte. — £)ie Unterfucfyunggttmfe,

roeldhe ffeb. bei ber Crrforfcfyung ber einfacher jufammengefe^ten organifcfyen

Körper bewahrte, würbe enblid} auch auf bie complicirteren animalifchen <3ub=

fangen anjuroenben üetfucfyt; Sttulber'g *) gorfchungen , unb bie Unter-

*) ©erarb Sofianneei «Wulber tji 1802 ju Utrecht geboren. 3n ben ©efeu--

len feiner ©aterfiabt erhielt er ben erften Unterricht; burd) feinen 93ater,

einen ^raftifdt)en 9lrjt ju Utred)t, würbe er $u bem ©tubtum ber Sftebicin

unb ©fiirurgte Eingeleitet. 1819 bejog 9Jhifber bie Unioerfität gu Utrecht,

roo er fict) neben ber SÄebicin hauptfäcblid) mit bem ©tubium ber fUlatut*

miffenfebaften unb ber SWatfiematif befebafttgte. 1825 ^romooirte er aU 25octor

ber üDiebictn unb ^barmacie, unb lief? ftch aU praftifdber Slrjt in Slmfterbam

nieber. 1826 »erließ er biefe ©tabt rcieber, um in Olotterbam eine ©teile

atö Sector ber 5pfti;jtf bei ber bataotfeben ©efellfcbaft anzutreten; aufjerbem

mürbe er hier auch mit bem botanifeben Unterrichte im 9l^ott)eferöercin be-

auftragt. 1827 mürbe in Ototterbam eine flinifct/e @d)ule errietet, an wel-

cher 9Jtulber at$ Sector ber 33ctantf unb balb auch aU Sector ber ßbemie

angeftellt tourbe; außerbem lehrte er hier noch, 44$l)armacie unb ^l)armafotogie,

neben ber Jöotanif nect) Boologte unb Slrgneimittellehre. SBon einer auggebefmten

tyxaxiö ati Slrjt gebrängt, legte er festere ?ebrfäd)er 1830 nieber. (Sinem

Oiufe alö ^rofeffor ber Sbemie nach Slmfterbam (1832) folgte SJhtlber nid)t;

^rofeffor ber (Sfyemie in Utrecht mürbe er 1841. 93on feinen Schriften fyeben

mir berttor: Leerboek der scheikundige werktuigkunde (1832— 33, 2 £l)te.),

unb Proeve eener algemeene physiologische Scheikunde (feit 1843; beut-

fd)e Ueberfe^ungen feit 1844). ©etbftftänbig erfd)ienen auch mehrere einzelne

93orlefttngen oon ihm (fo 1844 Het streven der stof naar harmonie; in benu

felben Sabre De dementen; 1845 De stoffelyke wereld, een middel tot
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fucfyungen, welche ft'cf) f)ieran fnüpfen, ft'nb f>ter f)err>orjuf)eben, aber weiter auf <*intcitun9 .

bie Grntwicfelung einjugefjen, in welcher aucf) biefer Ufjetl ber (5t>emie je|jt

begriffen ifr, würbe über bie ©renjen biefec S3ericbterftattung f)inauSfül)ren.

Unfere Bett ftef>t nod) ju, wie ft'cf) baö ©ebtet bec organifcfyen Chemie

immec mef)r erweitert, wie bie Unterfucfyuncjen in biefem ©ebiete immec all=

gemeinere SÜSicfyttgfeit erhalten , rote für bie £)i$cufft'onen über cf)emifcf)e dlaf=

ft'ft'cation u. a.
, für bie Beantwortung üon 5raQ«n , bie für bie allgemeine

Chemie funbamentale ft'nb , ben SKefultaten , welche bei ben gorfcfyungen

übet organifcfye Jtorper erlangt würben , ein immer au$gebef)Mere$ <3ttmm=

recf)t r>inbicirt wirb , unb roie bie organifcfye Chemie eine immer größere

5Bid)tigfeit für anbere 5Biffenfcf)aften erbalt. 2(u$ bem ()ifrorifcf)en @tanb=

punfte laßt ft'cf) fomit über biefe Ausbreitung beö (JinfluffeS ber organifcfjen

ßfjemie auf bie Cremte im Allgemeinen noef) ntdbt urteilen; nur über bie

früheren §orfcf)ungen unb Anfügten ift f)ier ©enauereS mitjutfjetlen. 5ötr

wollen hier sunacfyff unterfucf)en , naef) welchen Anft'cfjten man bie organi-

fcfjen «Subfranjen Don ben unorganifcfjen unterfcfyieb; wir fjaben bie früheren

SSerfucfje burcf)}ugef)en , welcfje man anjrellte, um bie Bufammenfeijung ber

organi|cf)en SBerbinbungen ju ermitteln, unb welche Behauptungen f)inft'cf)t=

lief) ber rationellen CJonffttutton (ber näheren SSejIanbtfjeile) biefer Äorper

auf bie SRefultate gefrüßt würben, bie man bejüglid) if)rer empirifcfyen (Son-

jlitution (ber entfernteren Befranbtfjeile) erlangt ju fjaben glaubte.

(Jine Unterfcfyeibung ber organifcfyen SJerbinbungen t>on ben unorganifcfyenunt.rfdKüsung
6» t organifd)tit

fonnte in ber Chemie ju jener 3?tt nicf)t frattft'nben, wo bie Ausübung berfelben un
"

x

n

lniU tn

lebiglkf) bie Sarjlelfung be$ ©teinS ber SSetfen jum 3wecf f>atte, unb tt>
a5» bi « l> l« n 9' n-

eine Grintljeilung ber ©cfjetbefunfr nur auf ber Unterfcfjeibung ber t-erfcfyiebenen

hoogere entwikkeling) , wefebe jum £l)eil buvd) Uebevfeijung aud) bei un3

»erbteitetcv geworben finb. Sftulbev tjt nod) ber 93erfaffev jat)trt'icr)ev ein?

jelner Slbfjanblungen, tv>e[ct)e in uerfef/iebenen Settfcr/vtften jerjtrcut ftnb.

W\i öan £all unb äSrolit rebigivte er 1826—1832 bie Bydragen tot de

natuurkundige wetenschappen ; allein ÖOtt 1833 btö 1836 unb mitäßenefe;

bad) »im 1836 biö 1838 baö Natuur- en scheikundig archief; mit 2Ji rq u e l

unb Sßencfebacfj baö Bulletin des sciences physiques et naturelles en

Neerlande
; feit 1842 bie Scheikundige onderzoekingen gedaan in het labo-

ratorium der Utrechtsche Hoogeschoel.
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iinffrf4fibun 9 b« Operationen beruhte. 3>n ben (Schriften ber 2(ld)emiften wirb ber (ürfft'g
crgnnifdien unti tct

""TÄ™ 35"' üon b?n 9)?i"erälfduren nidjt anberS unterfd)ieben , al$ biefe unter ft'dr) ; btc

2DarfceKung bcö (Steins ber 5öeifen üerfudjte man in ber Bearbeitung mine-

ralifdjer, üegetabilifcfyer unb animalifd)er (Subffanjen (üergl. SEljeil II, (Seite

224— 233); man I)ielt alfo bie teureren furniert wefentlidb üerfd)ieben t>on

ben erfteren, ba bod) bie ^»ertiorbringung eines mineralifdjen ÄorperS, bie

SSerwanblung ber uneblen 9D?etatIe in ©olb, al6 ba$ Siel ber ganjen lit-

beiten angefefyen würbe. — Sie fpfrematifdjen (Sdjrtftfreller au$ bem Seit;

alter ber 2ttd)emie befummerten ftd) ebenfo wenig um ben Unterfdjieb ber

organifdjen Äorper üon ben unorganifcfyen; bie ganje Chemie jerfdllt j. 33.

nadt) 91 i piep (1471 ; t>ergl. £f)eil II, «Seite 9) in bie Ausübung ber G>al=

etnation, sputrefaction, Grraltation u. f. f. (Soldje Operationen fonnte man

mit mineralifd)en unb mit wgetabilifcfyen ober animalifdjen (Subjlanjen Dor=

nehmen; eS war t>on biefem <Sfanbpunfte auö fein ©runb uorljanben, bie

testeten abgefonbert t>on ixn erfteren ju betrachten.

3>n bem Seitalter ber mebicinifdjen Chemie lief man bie gefammte

Chemie verfallen in bie Sefyre üon ben cfyemifdjen Operationen unb in bie

2ef)re oon ber £)arfrellung ber dbemifd) eigentümlichen <Subj?anjen; fo ge=

fdjat) bieö j. 33. t>on 2t 6at» tuö in beffen Alchjmia (1595; üergl. Sfyeilll,

©eite 11). Sn bem erfleren 2fbfd>nittc war feine SRßdjtdjt auf ben Unter=

fdjteb jwifdjen organifcfyen unb unorganifdjen Subftanjen ju nehmen; in

bem jweiten bot ftd) ebenfo wenig 2(nlafj baju, ba man bie tierfdjtebenen

d)emifd)en Präparate, ofyne OJttcFftcfyt auf ifjre $erfunft, nad) ber litt ir)rec

Sarftellung unb nad) ifyren äußeren Grigenfdjaften clafft'ftcirte. Unter ben

Crrtracten ftcf>en bie £luinteffenj au$ bem Tfcfenif (welche burd) SSearbeitung

beffelben mit Äodjfalj, Äolfotljar, Cnfenfeile u. a. bargejMt werben follte)

unb bie Datinteffenj ber SSegetabilien, j. 525. ber 5öeingeifi; unter ben Delen

ffefjen bie Dele auö ben SSegetabilien , aus ben gieren unb auä ben SD?c=

tallen (bie £Me au$ ben Metallen waren j. 33. bk iDeffrllationSprobucte

t>on <Saljen berfelben mit organifcfyen Sauren [Grfft'g] ober leid)t jerfliefjlidje

Präparate; oleum arsenici würbe j. 35. burd) ftaefe^ Grrfjifcen oon (Salpeter

mit tfrfenif unb burd) 3«flie§enlaffen bereitet), obgleid) $? tbaoiuö felbjl:

bemerfte, ben bicfflufftgen metallifd)en Präparaten fomme bie 33ejeid)nung

Del eigentlich nid)t ju.

Gnne fpftematifd>c (Sint^eilung ber Chemie in mineralifdje, t>egetabilifd)e

unb animalifebe ftnbet ftd) erft in bem 3citalter ber pf)logifrifd)en £f)eorie;
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fo j. 23. gleid) im anfange beffelben in N. Semerp'g Cours de chymie untfiftribung t>«

orgmitfrfvn unt f«t

(1675). Hiß Aufgabe ber Chemie betrachtete biefer, bie öerfdjiebenen @ufe* un"8anif<1>m as,t '

jtanjen fennen ju lernen, qui se rencontrent dans un mixte. Unter tnixle

üerftefjt er bic Naturprobucte im allgemeinen , unb jroar unterfd)eibet er bie

SD?etalle, SDfinetalien, (5rben unb ©reine al^ mineralifcfye, bie ^flanjen,

©ummt* unb ^arjarten, @d)n>ammc, bie ^rücfyte, «Samen, «Safte, 33lu=

men, 9ttoofe, bie SDfanna unb ben «£>onig al$ üegetabilifd)e, unb bte Spiere,

ifyre einzelnen Steile unb Grrcremente alä animaltfd)e mixtes. Um bie uer;

fd)iebenen d)emifd) eigentümlichen Körper unb bic cfyemtfd) barjuffellenben

2lrjneien ju clafftfkiren , beachtet er alfo nur ben Urfprung berfelben, nid)t

bie Bufammenfe^ung. ©eine GJlafft'ftcation ifl oft, mit ber je&igen öer=

glichen, fef)[err;aft wegen ju großer GJonfequenj; bie Seflillationöprobucte

bc6 S3ernfleins, als eine^ SD?ineralS, flehen in ber Sflineralcfyemie, alle 3er=

fefcunggprobucte beö SBeinftetnS, baß 5öeinfIeinol (jerfloffeneö £ol)tenfaure§

Aalt) unb ber vttriolifirte ^Qßeinftein (fdjroefelfaureSÄali) in ber^flanji'nc^emie.

Die Grffigfaure jlefyt unter ben üegetabilifcben ©ubftanjen, aber t?on ben efftg=

fauren ©aljen fjanbelt er, inconfequent, in ber Sflineralcfyemie; ebenfo üon

ben £)efitllattontfprobucten berfelben. 3m ber S£l)ierd)emie fpricfyt er nur

üon ber £>efrillation ber 93ipern, beö Urinö, von bem $onig (ob er gleich

im Anfang feineö SSSerffeö if>n ju ben uegetabilifd)en Subjlanjen rechnet),

unb tion ber iDejftüation beö SDßacfyfeö.

£)iefe litt ber Unterfcfyetbung ber d)emifd)en 23erbmbungen, lebiglid)

nad) il)rem Urfprunge, blieb $unad)f? bie l)errfd)enbe. £>ie SSegrünber ber

pl)(ogifiifd)en Sfyeorie, SSedjer unb @taf)l, fud)ten inbef bereit^ für bie

©ubfianjen , welche in ben »erfd)iebenen Naturreichen entfielen , auch, einen

Untcrfcbieb in ber ^ufammenfeljung n ad)ju an- ifeti; fo meinte £3ed)er in ber

Phjsica subterranea (1669), bie Elemente feien jroar in allen Naturreichen

biefelben , aber in ben oegetabilifcfyen unb ammaltfdjen SubjTanjen auf eine

oerroicfelte, in ben mineralifd)en hingegen auf eine fef)r einfache 2l~rt jufam=

mengefugt. <3tal)l meinte in bem Specialen Becherianum (1702), in

ber 3ufammenfe|ung ber uegetabilifdien unb ber animalifcfyen Subffanjen

l)errfd)e baß roafferige unb baß brennbare Grlement oor. £)ap biefe beiben

(Elemente in ben organifdjen Subfranjcn enthalten ft'nb, wieß man baburd)

nad), ba$ ft'd) au$ ifynen bei ber trocfnen Deflation 5Baffer bilbet unb

Äoble juritcfbleibt. 5ßaö in ben erften £el)rbüd)ern ber pl)logi(rifd)en Sf)co-

rie alö brennbare .Korper im engeren Sinne jufammengefapt wirb, begreift

ÄoVP'ö Qitfäitytt bet Sljemif. IV. 16
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Hnutfrf)fimna bet t>orjug$wetfe fo(d)e Subfranjen, bfe \t%t cilti organifcfye bejeicfynet w erben

;

otijnnifd)»n unt> btr

unot9flnif*«n a5er=
jn ^uncfer'S Conspectus chemiae (1730) werben alt folche Subftamen

neben bem Scfywefel bie (Jrb^arje, bie ^flanjenfjarje, bie t>egetabilifd)en

£>ele, ber $ampf)er, baS tt)ierifcbe gett, bie t>erfd)iebenen 2Crten Äoble u. f.
w.

gufammengejMt. — 2ütd) So erbaue giebt in feinen Elementis chemiae

(1732) für bie «Subflanjen, meiere bie Chemie ju unterfudjen f)abe, nur

eine Grintfyeilung nad) bem Urfprung, ofyne bie mineralifd)en , t>egctabilifd)en

unb animalifdjen Subflanjen nad) einer allgemeinen 23erfd)iebenb,eit in ber

3ufammenfe£ung ju (rennen. £>ie t>egetabilifd)en Sauren ft'nbet er nur in=

fofern t>on ben SDfineralfauren unterfd)ieben , äl€ biefe (enteren Metalle auf=

lofen fonnen, welche üon ben erfteren nidfjt angegriffen werben (®olb, ©über

unb £Utecffflber namlid)), unb al$ bie t>egetabilifd)en Sauren burd) ben

tf)ierifd)en £)rganiSmu§ ganjlid) umgeanbert werben fonnen, bie mineralü

fcfyen aber nid)t. Macquer unterfd)ieb in feinem Dictionnaire de chjmie

(1778) bie mineralifd)en Subfranjen uon ben organifirten, t>egetabili=

fd)en ober anima(ifd)en , nad) ber 3ufammenfe^ung
;

in allen organifd)en

Subflanjen fei baS ^MEjIogifton in ber SSerbinbung ju £>el als näherer S3e=

jlanbtf)eil enthalten, in bm unorganifd)en nie. lind) bie üegetabilifcfyen

•Sauren oerbanfen nad) ifjm if)re au$jeid)nenben Grigenfcfyaften einem ©e=

fyalt an olartigen S3eftanbtr)cilen
r

unb er f)ielt eS für waf)rfd)etnlid), bafj

bie ttegetabilifcfyen Sauren in mineralifcfye übergeben würben, wenn man

il)nen alleö *pi)logij?on , wag al$ Sei in ttjnen enthalten fei, entjief)en

fonne. £>iefe Unterfdjeibung würbe inbejj nid)t allgemein anerfannt; fo

behauptete namentlid) 33 er gm an in feiner Sciagraphia regni mineralis

(1782), aud) in ben Mineralien fomme ba$ *Pf)logiffon in olarttger 2)er=

binbung üor.

ßaooifier unterfd)ieb juerjl bie organifcfyen 23erbinbungen ber3ufam=

menfe^ung nad) richtiger üon ben unorganifcfyen. 3>n feinem Tnute e'le-

mentaire de chimie (1789) gab er als (Ibarafter ber oegetabilifdjen Sub=

flanjen an , ba§ ft'c au§ Äol)lenj?off , SBafferfroff unb Sauerjloff befielen.

(5r mad)te im allgemeinen, unb namentlid) nod) in Sejief)ung auf bie

üegetabilifcfyen Sauren, barauf aufmerffam , baf? biefe brei (Elemente in ben

ttegetabilifcfyen Äorpern nid)t ju benjenigen SubjTanjen a(6 näheren 23effrinb=

teilen vereinigt feien , welche man burd) Grinwirfung d)emifd)er 2Cgentien

barauS barflellen fonne; in ben oegetabilifdjen üöerbinbungen fei weber

SGkffer, noch Äol)lenfaure, nod) Sei üorljanben, fonbern nur bie Elemente
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bcrfclben. 3n ben animalifcfyen SSerbinbungen feien auferbem nod) ©tief* unutf«ei5un9 »n
OTgamftyrn unb b«r

ftoff unb ^hoSpbor als ©(erneute enthalten. unor9nntfd>f„s5«r s

50?it ber Grrfenntniß bet eben genannten S3eftanbtheile ber otganifchen

©ubjlanjen würbe auch eine beffere Gnntbetlung berfelben potbeteitet. grübet

roar biefe ohne leitenbe 9?egel balb nach ben cbemifchen , halb nach ben php-

fttalifchen Grigenfchaften gemacht wotben; man hatte (Sauren, gette, £>ele,

^)arje, SSalfame, Surfet untetfehteben, ohne einem beftimmten (5intbetlungg=

principe ju folgen. ?aootfier Petfuchte juefft, ein folcheS aufjujWlen,

wenn er auch nod) in ber Ausführung mancherlei Unrichtigfeiten beging, bie

in ber Sflangelbaftigfeit ber bamaligen 2Cnalpfe unb in einem allju grofjen

SSertrauen barauf, bafj Äorper öon ähnlicher v£)etfunft auch biefelben S3e=

jlanbtheile enthalten mögen, begrunbet waten. Sapoifiet unterfd)ieb bie

otganifchen Subflanjen , welch e Sauetffoff enthalten , nach ben chernifcfjen

Grigenfchaften in Sauren unb £>rpbe; bie Unterabtheilungen machte er, na=

mentlicb für bie (Sauren , nach ber «£)er£unft, weil mit ungleichem Urfprung

auch »erfchiebene ^ufammenfe^ung perbunben fei; üegetabilifebe (Sauren ent>

halten Äohlenjbff, Sfikffcrfroff unb Sauetjfoff, animalifche auch Sticfffoff.

£>tefe (Sintbetlung roar mangelhaft, infofern ju ben animalifchen Sauren

Äorper gerechnet würben (Sftitchfaurc, <Sd)leimfaure, Ameifenfaure u. a.), in

welchen bei genauerer Unterfuch.ung fein Sticffloff nad)$uweifen war; für

mehrere pegetabilifche (Sauren würbe im ©egenfatj hierju behauptet, fte feien

fiiefftoffbaltig, fo Pon $affenft a£ für bie SÜBeinfteinfaure, pon ^)roujI

für bie Grfft'gfaure. £>iefe 5Biberfprud)e führten admalig bahin, für bie

organifchen Subflanjen bie $auptabtbeilungen nur nach beni cbemifdjen

dharafter anzunehmen (alle in fHcf ffofffreie unb ftiefftoffhaltige ju teilen,

biefe wieber in faure unb nichtfaurc u.
f.

w.) unb erft in im Unterabthei^

lungen ben Urfprung ju berücfftdbtigen.

Sapoifier'g Definition ber organifchen <Sub|lanjen, alö SSerbinbun^

gen auö wenigen befHmmtcn (Elementen, war bei weitem richtiger, aleS bie

feiner Söorganger, aber fte war nicht erfchopfenb; nach ihr tonnte man unter

bie organifchen SSerbinbungen Subftanjen §af>len , welche ßapoifter nicht

alö bahin gehörig betrachtete, ober man mufjte Subffonjen ber unorgam*

fchen ßbemie jutedmen, bie offenbar nicht bahin gehören. 9?ahm et

an, ein otganifdjet Äotper muffe minbeftenä bie brei (Elemente Äoblenftoff,

Söaffetjloff unb «Sauetftoff enthalten, fo mutete et £)el unb Söacbs, al$

beten SSejtanbtbeile et nut Äohlenjfoff unb SBaffetftoff betrachtete, bapon au$=

16*
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itntfrfrfKibung Mr fdbjtef en ; nafym er jenes nid)t an
, fo trat fein @runb vorfyanben , baS fof);

organifdwn uno ttx et
«not(i«nif«tnaj»c. len^altige SBaffccfJoffgaS ober anbere fold)e Körper, felbfl bie Äol)lenfaure,

als unorganifdje Ü3erbinbungen anjmfefyen. 5D?tt ber erften Grrfenntntfj ber

wahren 3ufammenfekung ber organifcfyen SSerbinbungen trat alfo aud) fdjon

bie Unftd)ert)eit vorf)anben, wie ft'e gcnügenb ju beft'niren, unb von ben un=

organifd)en su unterfd)eiben feien. DaS S3ebürfnifj einet folgen Gnntfyeilung

beS ©ebieteS ber Cremte, als eines £>ulfSmittelS für bie Darfteilung unb

Erlernung ber 3Biffcnfd)aft, war von jener 3eit an gefugt unb man verfud)te

ü)tn ju genügen; aber fo oft man eine ftcfyere ©runblage für eine fold)eUn=

terfcfyeibung gewonnen ju f)aben glaubte, fam eine neue Grntbecfung , tvelcfre

ifjre Unf)altbarfeit ertvieS. SD?it bem $ortfd)reiten ber organifd)en 2(nalofe

tvteS man in folgen organifdjen .Körpern brci 23e(?anbtl)eile nad), in tveldjen

Savoifier nur jroei angenommen fyatte (j. 85. für £?el unb 2Bad)S); es

bilbetc ft'd) bie 2Cnftd)t auS , alle organifcfyen 23erbinbungen feien minbeftenS

temare, n>dl)renb ft'd) alle unorganifcfyen als binare betrachten laffen. «Sie

nmrbe von 1815 an burd) Dulong'S unb Doberetner'S Unterfu=

d)ungen ber Jlleefdure, burd) ©at) = 2uffac'S Unterfud)ung beS dpanS,

burd) Zt). v. ©auffure'S tfnalpfe beS GrrbolS, ^outou^abillars

biere'S 2(nalvfe beS Serpentl)in6lS u. a. iviberlegt. — Die bann vor;

juglid) beachtete Unferfcfyeibung, bafj ft'd) bie unorganifd)en SSerbinbun?

gen auö if>ren (Elementen barftellen laffen , bie organifd)en aber nid)t,

würbe burd) 5B6l)ler'S Ghitbecfung ber Darftellung beS $amftoffS auS

(Swanfaure unb 2unmoniaf als nichtig bargelegt. Die fpdtere Unterfd)ei=

bung beiber 2(rten von 93erbinbungen beruht auf ben neueren 2fnft'd)ten über

bie rationelle Conjlitution ber organifd)en ©ubflanjen; ber Betrachtung,

wie ft'd) biefe 2(nftd)ten entwickelten , muffen wir einige Angaben über bie

qualitative unb quantitative £3ejftmmung ber (Elemente ber organifd)en <Sub=

ftanjen vorausgehen laffen.

isB,{Hmmun 9 Die SBerdnberung organtfdjer Äorper burd) bie $i(}e war 3al)rf)unberte

thfiieper ors,a=()inburd) ber 2(uSgangSpunft ju ben Betrachtungen über bie (Elemente jener

utVinfT^tlnß^P^ unt) aüec ^at«'« überhaupt. Die Anhänger beS # rtftoteleS fafjen

in ben 23crbrennungSprobttcten beS ^)oljeS, in ber glamme, bem jum üßorfcfyein

fommenben SBaffcr, bem aufßeigenben SKaud) unb ber jurucfbleibenben 2Cfd)e
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bie t>tec Grlemente $euer, 5D3affer, Stift unb (5cbc, unb glaubten, barattS fei stmutmiing b«
<- - - _, „, SBtflnn fitheil» Nr

baS .poli jufammengefe&t geroefen. 3Jte 2(lchemtjten unterfcbteben ba3 bei or^ni^en sU6»

ber Verbrennung ft'ch SSeranbernbe üon bem babei ft'ch unt>eranbert S3erfltich=
»np<$t«n.

tigenben als <3chtt>efel oon £luecfft'lber , unb fpdter auch noch baö unt>er=

anbert geuerbefranbige als ©alj, unb betrachteten alte ©ubjfanjen al$ auS

biefen brei *Principien beftebenb. @o meint SibaüiuS in bem erjlen ülbeile

feiner Commentariorum Alchemiae (um 1600) namentlich in 23e$iehttng

auf organifche ©ubjlanjen: Principia sont Sal, Sulphnr, Mercurius, ex

qtiitms fiunt Spiritus, liquoresqne, olea, aquae essentiales.

Rubere ßbemifer fiimmten jroar infofern mit ben früheren uberein,

als auch fte bie ^)i^e für baS wirffamfle 2(genS hielten, einen organifchen

Äorper in feine Qr(ementarbe1?anbtbeile ju ^erlegen , aber fte glaubten , biefe

Verlegung gefd)ebe üolljfanbiger burch ba6 (5rbi|5en bei abgehaltener Stift.

Beobachtungen über bie *Probucte ber trocfnen Seffillarion organifd)er (5ub=

ftanjen lagen ber 2(nnaf)me oon fünf Urbeffrinbtheilen ju ©rttnbe, für roelche

Se geüre in feinem Traite de chjmie (1660), 9?. Semerp in feinem

Conrs de chjmie (1675) unb anbere Gbemifer jener Seit ft'ch erflarten.

^n bem 5Baffer, in ber fauren fluchtigen glufftgfeit , in bem brennbaren

Dtl, in bem aufloSticfyen unb in bem unauflöslichen £beile beS ÜtütfjIanbeS

faben fte bie t>on il)nen angenommenen Elemente: baS roafferige ober pbleg=

matifche, baS geiftige ober mercurialifd)e, baS ölige ober fdjroeflige, baS fat=

jige unb baS erbige. W. Semerp fagt auSbritcflieb , biefe (Elemente (äffen

fich leicht in ben üegetabilifchen unb in ben animalifchen ©ubffrvnjen nacfy-

roeifen, fchroieriger in ben mineralifd)en; ben 2flfo()ol , ben CfoSmaringeijT

u. a. (Subftanjen betrachtete er als üorjftglicb auS geiftigem unb fcbroefligem

9)rincip jufammengefe&t. 2fn bem ©uajafbolje jeigte er fpeciell, roie eS

bttrcb bie trocfne £)e|lillatton in bie fünf *Principien jerlegt werbe, unb er

fagt, man fonne biefelben auf biefe 3ßeife auS allen SSegetabilien barffellen *).

©egen biefe unrichtigen Meinungen roirfte nur roenig bk 2(uf|?el(ung

anberer Tfnft'chten um bie SD?itte beS 17. SahrbunbertS, tvelche fchroieriger

*) 9ltö ein SJtufter einer Slnalpfe »on einer organifche üKatetten entljattenbett

@ub(tan$ auö jener Seit fann man bie Unterfucf/ting tton 9t. Semerp (in ben

«ßarifer Memoiren für 1707) über ben Äufyfiarn betrachten, ©iefe glufftgfeit

war bamatö in ^ranfretch aU Slrjneimittel gebräuchlich; um ü)re chcmifdic

Statur ju erforfct)en, beftillirte Semer p fte jur SErocfne, anb glübte unt topg

er ben Stücfjtanb. $)a$ mar bie ganje 9lnatpfe.
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aseffimnmns ut ju verfielen , unb nid)t richtiger waren. Grinfad) in intern gunbamentalfafc
33fftnnt>il)»ile bft

g»#« ®j*^ unb unjureicfyenb in ben 2fnwenbungen war van^elmont'S 2er)re, alle orga=

2infid;rtn.
n\^m (g ubjianjen befreien aus 5öaffer, welches ft'd) in alle anbere Äorper,

bie ftcf) auS jenen Subfranjen jiefyen laffen, verwanbeln fonne (vergl. 5£f)eil I,

«Seite 120 unb ü£f)eit II, (Seite 273). 3öenn er aber aud) annahm, auS

3ßaffer bilben ft'd) alle organifcfyen .ftorper, fo fcfyeint er bod) aud) geglaubt

ju f)aben , in ben fdjon gebilbeten berartigen Körpern feien anbere nähere

S3ejlanbtf)eile, vielleicht ^Baffer in umgeanberter gx>rm, enthalten. Sem

Vorurteil feiner Vorgänger, bafj bie SSefranbtfyeile burd) bie Gfinwirfung

ber $i£e ifolirt werben
, ft'd) anfd)lie$enb meinte er j. S5. , bie Gridjenforjle,

weldje bei bem Verbrennen ein ©aS unb 2(fd)e liefert, befreie auS biefem

©aS unb auö 2ffrf>c, unb er fud)te fogar baS Verfyaltnif biefer näheren 23e=

jfanbtbeile quantitativ ju ermitteln (vergl. Sfjeil III, Seite 280).

Bergung b«t Sie Uti cid; tiefet t ber ?(nfid)t, baS geuer zerlege jeben organifd)en Äor=

ft^teicn oc 8 a< per in feine SSejianbtfyeile, würbe befonberS burd) S3o;, le, in beffen Che-

B Bftfln6t!eit".
nm*sta sceP lic"s (1661), bargetfyan ;

er jeigte rjauptfadjlid), bafj baS $euer

auf biefe Äorper anbcrS bä Luftzutritt, als bd abgefd)loflener ?uft wirft,

unb bafj auf biefe 2(rt ft'd) verfd)iebenartige ^)robucte erhalten laffen , welcfye

auf ben 9lamen beS mercurialifd)en ober fdjwefligen 9)rincipS Tfnfprud)

mad)en fonnten, unb von benen feines biefe S5ejeid)nung wirflid) verbient.

Sie Gfrfenntnifi biefer 3Bar)rf)ett brang alfmalig burd). 2. 2emerp

mad)te in bm #bl)anb[ungen ber ^Parifer ?(fabemie für 1719 barauf auf=

merffam, bajj bie 3ßarme bie organifdjen Jtorper mef)r veranbere, als jer=

lege, unb aus Ijeilfamen unb aus giftigen ^flanjen ganj biefelben Sub=

jranjen hervorbringe; in ben animalifd)en Stoffen fei Saure enthalten,

aber bie 3erlegung burd) baS $euer jeige biefelbe nid)t an. Crr rietl), bie

organifd)en Äorper mittetfr 2(ujTofungSmittel ju jerlegen, unb erft biefe ge=

wonnenen gleichartigen Subjtanjen werbe man mit ^hifcen ber d)emifd)en

2(nalpfe (burd) ba§> Reiter) unterwerfen fonnen. 3n ben jwei folgenben

Safjren veröffentlichte er nod) mehrere 2fbf)anblungen , worin er biefe 2fnft'd)t

weiter ausführte. SSafyrenb früher bie Unterfucfyung ber organifdien Stoffe

nur in bem 93erfud)e, eine litt (Jlementaranalpfe ber ganjen *Pflan$en ober

Spiere anjuffellen , befranben r)atte, fud)te man jefct, bie fdbon vor ber 3er=

legung in biefen Äorpern fertig gebilbeten S3effanbtr)eile abjufdjeiben.

Siefe 2frt analptifcfyer tlnterfud)ung war für bie Vegetabilien fd)on
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burd) bic S3efrrebungen meiern ^ttrocfyemifer t-orbereitet worben; ^)a=3«(. 9un8 b« ju=
ftiiiniKiigfffPifren

racelfuS trat bereite bemüht gewefen, au3 ben sPfIanjen bie arjnetlid) be= «««nifd»«»pmt

fonberö wir!famen S3cftanbtf)eile, ober bie Duinteffenj, auSjujtcljen, SZafyi;
sBcpanbtfcii«.

niuö i)attt üielfad) über bic ©ewinnung beö tuefentlicfjcn <Saljeö au8 ©e=

wad)fen gearbeitet liefen 33erfud)en, au$ einer ^Pflanje einen £3eflanbtl)etl

barjufrellen
,

folgten nun im anfange be£ 18. 3al)rl)unbert$ anbere, mit

bem 3wecf, eine ^flanje in alle ifyre näheren S3ef?anbtf)eile ju jertegen.

93on ben (5f)emifern beS 18. 3ta&rr;unbert§ wirb namentlich. SSoerfyaoe

al$ berjenige genannt, welcher baju anregte, nad) ber (enteren litt an ber

Verlegung ber ^Pflanjen ju arbeiten. #1$ nähere SScfJanbtfjeitc , bie man in

ben Sßegetabilien gefunben tyabt, werben t>on ifym in feinen Elementls Che-

miae (1732) folgenbe «Subflanjen genannt: Spiritus Rector (ba6 2troma);

oleum prineeps hujus Spiritus vera sedes ; sal aeidus: sal neuter; sal

alcalinus fixus vel volatilis; oleum sali mistum saponis in modum; inde-

que ortus suecus saponaceus ; oleum tenacissime terrae inhaerens,

neque inde temere separandum ; terra denique sinrera firma basis

omnium; sunt haec, quae produxit de plantis, ostendilque, sana Chemia.

Die 3a Ijl ber ^Pflanjenbeflanbtfyeile, welche man bei ber 2(na(pfe a(6 nähere

unterfcfyieb, oergrofjerte ft'd) balb; 1797 betrachteten Sepeur unb ü8au =

quelin als folcfjc bm Grrtractwfloff , ben <Sd)leim ober baö ©ummi, ben

Bucfer, ba$ wefentlicfye <S>al$ ober bie Saure, baS fette ober ftre Del, ba$

fluchtige ober wefentlid)e Del, ben Äampljer, ba$ «£arj, ben SSalfam, ba$

©ummifjarj, baä elafrifdje ©ummi ober «£>arj, baö «StdcfemebJ, ben Äleber,

ba$ $olj ober ben ftbrofen S3eflanbtl)eil unb ben ©erbefroff. 3öie bie

fpeiteren Qrntbecfungen bie 3«()l foldjer 23efranbtf)eile nod) großer werben lie-

fen, iff befannt.

5Bir fyaben inbefj f)ter weniger bie 2(nft'd)ten über bie näheren S5e(!anb= unii<t) t,n ber

5 «i> b I o a i fl i f f r

tl)eile ber yflanjen, als biejenigen über bie Grlementarconftitutton ber orga= ««>•« biesu«

nifeben «Stoffe überhaupt ju untetfudjen. 3n legerer SSejiebung ft'nben ft'd) ^,^"«8*"
jiemlid) beftimmte SSegriffe bei ben Segrünbern unb 2(nr;angern beS pr)lo=

giflifdjen «SpftemS; um ft'e fennen ju lernen, muffen wir in baS 17. Safo

f)unbert jurücfgefjen.

SSedjer, welcher bie alteren 2l"nnaf)men eines mercurialifdjen, eines

fd)Wefligen unb eines faljigen GrlementS in feiner £ef)re tion brei (Jtementar=

erben, ber mercurialifdjen , ber brennbaren unb ber glasartigen, reprobucirte,
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jfnfidit.nNrVfito^nafjm btcfc lederen nebfl bem elementaren SQSaffec t'n ben mineralifcfyen rote
gifhftr nl'tr Ute

eicmtntatcohmtu. in ben organifdjen Subftamen an. 3n ben erfteren feien biefe (Elemente
Hott Kr orijani|a;rn ° '

' i u »»
i i i

Äl5tf,c
" auf eine fe()r einfache, in ben teueren auf Derruicfeitere "Ktt ju verfd}ieben=

artigen näheren S3efranbtl)eilen vereinigt, meint er in feiner Phjsica snb-

terranea (1GG9). 2(ud) StabJ ift in bem Specimen Becherianum (1702)

ber 2lnftd)t, bie organifd)en Subflanjen muffen biefetben (Elemente fyaben

wie bie unorganifd)en, benn bie sPfIanjen $iel)en ifyre 9?af)rung auS ber Crrbe,

alfo au$ ben Mineralien , unb bie Sbiere auS bm ^flanjen ; nur tvalte in

ber Mifcfyung ber ©ubfhnjen, tvelcfye bem *pflanjen = unb Sbierreicfye ange*

boren, baS tvaffcrige Clement unb baS ^>r)lcgi|lon vor; bap bie l)ierber ge=

porigen Subfranjen materiam aqueo-phlogiston enthalten, fei für ft'e

cbaraftcriftifd). Sie meinen organifcfyen ©ubßanjen betrachtete Sta 1)1 als

auS faltigen (fauren) 2l)eild)en, ^)b;logifton unb 3öaffer beftebenb, ober bie

beiben erfteren tonnten ju £)el vereinigt unb fo mit Sßaffer verbunben fein.

Demgemäß galt in bem pf)logiftifd)en Spfrem ber 5Seingeift als auS £)el unb

SBaffer, ober als aus ©aure, ^logifton unb ^Baffer befteljenb; baS Del

als auS ^>f)logif!on , «Saure, SÜßaffer unb vielleicht etivaS Grrbe, ober nad)

Scfycele als aus *PblogifIon, Äol)lenfaurc unb Söaffer bcjTer)enb u.
f. f.

SSei ber fpecietlen ©efd)icbte ber einzelnen organifcfyen ©ubjlanjen merben mir

bie 2Tnfid)ten ber $pf)logijlifer über bie elementare donfHtution berfelben nod)

genauer unterfingen.

«ntpertuns bet ^i*f* ?fnftd)ten lvurben bind) Savotfier umgeftürjt. £>iefer beutete

mjntatVcfran'^b'te febon vor längerer 3?it gemachten 3Bar)rner)mungen , baji bei ber Ver=
1 1) e 1 1 e b e r i> t g n =

"intu"
33" 5 brennung organifcfyer Subftanjen Äofjlenfaure unb 3Baffer entfreben, unb

bie von \\)\xi ober ju feiner 3ett gemachten (Sntbecfungen , bajj bei ber 23er-

brennung ber brennbare Äorper fidb mit Sauerftoff vereinigt, unb baf?

jtoblenfaure auS jtobjenftojf unb Sauer jfoff, unb 90 affer auS 5Ba|ferfroff

unb Sauerfloff befielt; er iam ju bem S>d)luffe, baf bie orcjanifcfyen Körper

Äofylenjfoff unb SBafferfloff als elementare SSeftanbtbcile enthalten.

Sie SStlbung ber Äof)lenfaure bei ber Verbrennung berÄofjlen fannten

fd)on van 4?elmont 9«9«n bie Mitte beS 17. ,3ar)rr)unberS unb S5lacf

um bie Mitte bcS 18. 3ab,rl)unberS (vergl. Sbeil III, (Seite 280 unb 282);

*Pricfrle» geigte 1772, baf ft'd) biefe Suftart aud) bei ber Verbrennung

von Sidbjterjen , von 3BeingeifI, 2(etber u. a. bilbet.

Das @ntfrel)en von SBaffer bei ber Verbrennung von £>el, 5Badh,S,
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»£ol$, mogtichfr rectiftcirtem 5BeingeifT u. a. hatte »an Jpelmont glcicf)= em^funa t>«

tval)ttn SuinrnMta

fallä fd)on bemerft; bic bei bcc Verbrennung t>on SBeingeiff ft'ch jetgetrbe ^jÄ'"'^,

5Bafferbilbung , roeldbe auch ©täubet gefannt ju haben fcbeint, roar fpater "
mt> un

fl
,n -

burch 33ople in feinen Considerations and Experiments louching the

origin of qualities and form.s (1G64) betätigt trorben; (I. 3- ©eoffrot)

hatte ihrer 1718 in ben *Parifer fWemoiren unb Stahl in feinen Expe-

rimentis, observationibns et animadversionibus CCC (1731) etroabnt;

3un<fer hatte in feinem Conspectus Chemiae (1730) bereite angegeben,

man fonne biefe 33ilbung uon 5B affer. befonberS bann nrnbrnebmen, roenn

man ben SBeingeifr in einer tubulirten Retorte verbrenne, fo baf? ftd) ber

entfiebenbe £)unfr nach ber Vorlage binjiehe; S3o erbaue l)atte in feinen

Elementis chemiae (1732) über biefen ©egenffanb tt>ett(auftg gebanbclt

(uergl. Sbeil III, «Seite 274). Scheele gab in fetner 2(bbanblung üon

2uft unb gtuer (1777) an, bie £)ele liefern bei ber Verbrennung Äoblen;

faurc unb Söaffer, unb er fcblofi, baf biefe Subftanjen nebfr bem ^)b(ogifton

bie Crlementarbefranbtbeile ber £>ele feien.

9Jacbbem 2 a t>
1
ft er oon 1775 an nacbgetüiefen hatte, baf bie 5toh=

lenfaure au$ Äoble unb Sauerfroff begebe, unb Gawcn t> ift) ' ö Grntbecfung,

bafy baö Verbrennungöprobuct bc£ 5ßafferj!offS 2Baffer fei, bem Grrfieren 1783

befannt geworben unb üon ihm betätigt roorben mar, folgerte biefer noch

1783, in feiner (1784 in bm Schriften ber "Parifer tffabemte für 1781

publictrten) Arbeit über bie Bergung be$ sIBafferö, ber SPßeingeifr muffe

.Koblenfroff unb s
2Bafferffoff ab? 33efhmbtbeile enthalten, ba er bei ber Ver=

brennung Äoblenfdure unb SBaffer liefere. Zugleich gab er bamalS an,

16 Unjen (boebft rectifteirten) 3Beingeif?e$ geben bei ber Verbrennung 18y2
Unjen 5Baf[er.

Von nun an befebaftigte ftd) 2at>oifier eifrig mit ber Verlegung oon c.uantitoti»e
'Un Alufe 6»t

organifd)en Subfranjen. £)iefe erjren Verfucbe in ber (*lementaranalt)fe ber orgonif*«ii

organifd)en Verbtnbungen haben ein um fo grofereö ^ntereffe, ba fte in ber

naebften 3eit nach ßaootfier fafr ganj oernadblafft'gt würben; ich will hier

2l(le6 jufammenftellen , roaS mir aus ben 2(bhanblungen biefeS ©elehrten

für biefen ©egenfknb 5öichtigfeit ju haben fcheint.

ßauoifiet'S ?lnalpfttmethobe tuar fafr immer folgenbe: Grr beftimmte, SaBoifiet»«
3lnali>f<n (1784 bii

roie t>iel ©auerfroff bei ber Verbrennung einer beftimmten Quantität orga= t l
'
B^-

nifdber Subffanj »erbraucht wirb , unb auferbem , roie öiel Äohlenfaure ft'ch
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sa»»ifict>'< babei bitbet. Von ber 21nnaf)me auSgefcenb, eö entj!er)e bei bcc 2Scr=
ftnalyfm (1784 bU

c
1789). brennung nur SÜöaffer unb Äofylenfaure, unb bag ©eroid)t ber verbrannten

<3ub|?an$ unb bc6 verjel)rten ©auerffop jufammengenommen muffe bem

©eroid)t bec gebilbeten Äobjenfaure unb beS gebilbeten 3ßaffer8 jufammen=

genommen gleid) fein, ermittelte er, roie Diel 3Baffer ftd) bilbete, inbem

er ba$ @eroid)t ber erjeugten itol)lenfaure von ber ©umme ber ©erotd)te

ber verbrannten «Subffanj unb bcö verjefyrten (SauerjfoffS abjog. 2Tu§ ben

fo gefunbenen Quantitäten SBaffer unb Äof)lenfaure berechnete er bann ben

©efyalt ber verbrannten @ubjlanj an Söafferßoff unb Äoblenjloff.

£)ie$ Verfahren fd)lug er juerjl ein bei feiner (1784 in ben ^Parifer

Memoiren für 1781 veröffentlichten) Unterfud)ung über bie Grntfrefyung ber

^ofjlenfdure. Grr ging f)ier von folgenben 2(nnaf)men auö, benen id) bie

jefct für richtig gehaltenen Satytn beifefce *). S5ei 28" S5arometerf!anb unb

10° SR. miege

1 guBifjoU ©auerftoff 0,47317 ®ran (richtiger 0,5152)

1 » SBafferftoff 0,03745 » ( » 0,0329)

1 » Äcf)lenfäuve 0,6950 » ( . 0,7083)

100 XtyiU Saffer enthalten 13,1 (richtiger 11,1) «ßwcente SBafferjleff.

21uf biefe 2(nnal)men geftüfct fud)te nun ßavoifier in ber angeführten

2(br;anbluttg \}k Sufammcnfe|ung ber Äof)lenfaure, bie von vegetabilifdjer

Äofyle unb von SBacfyS (meiere Äorper er als nur aus Äe^tmjloff unb

SBafTerftoff jufammengefefct betrachtete) ju ermitteln. 3>n eine mit £luecf=

ft'lbec gefperrte unb mit ©auerfloff gefüllte ©locfe nmrbe eine getrogene

.Kapfei mit $ol)len ober ein geroogene^ 2Bad)$licr)t gebracht, unb biefe Äor=

per mittelfr ettvaS 3unber unb *pi)ogpI)or, bie baran befeftigt waren, burd)

ein fyeifieö gefrümmte£ Grifen , mit roeld)em man burd) baä Sluecf ft'lber unter

bie ©locFe fahren fonnte, entjünbet. SSefHmmt rourben bei jebem Verfud)e

bie anfänglich angeroanbte 9??enge (Sauer jfoff, bie Quantität beS verbrann=

ten ÄorperS (burd) SBagung ber Aap fei mit Äofylen ober be$ 2Badf)$licr)te$

nad) ber Verbrennung), ba$ Volum ber ?uft unter ber ©locfe nad) ber

Verbrennung, bie Quantität ,Ror)lenfaure, bie ftd) gebilbet r)atte (burd) bie

Volumöverringcrung auf 3ufa& von fctufrtfdjem liltali) unb bie Quantität

*) (Sin 5|3avifev (Subifjoll entfpridjt 19,84 (Subtfcentt'metern. 35aö Ken Saöofs

fter in biefen arbeiten gebrauste ©emicfit ift baö alte franjcftfdt)e tylaxb

genucf)t, in meinem 1 $funb = 16 Unjen, 1 Unje = 8 2)racr/men (gros),

1 £>rad)tne = 72 ©ran (grains) ijt; 18,83 grains finb = 1 ©ramm.
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unüerdnbert Gebliebenen ©auerffcffö. #ier bic Grimelnfyeiten tton jwei ea»oifi*c>i3 l II e
^

Mnalyffn (1784 bis

SScrfucfjen , nebft 2at>oifiet'S (in ben iDecimalfiellen abgefurjter) 23e= 1789 ^-

recrjnung.

Verbrennung »on Äofyte.

Urfprünglidj angetraubter (Sauerfioff: 202,35 (SubifjoU

Votum ber Üuft narf) ber Verbrennung: 170.59 »

Volumr>erminberung ber 2uft burdj fauft. 9ltf. : 96,66 »

gtütfftänbiger ©auerfioff: 73,93 »

Verbrannte Äotyle: 17,2 ©ran.

93oc bem Sßerfttcrje fjatte man alfo:

9lnget»aubten ©auerftoff: 202,35 Subifjott = 95,75 ®ton

«ngettjaubfe Äoljle

:

17.2 »

Summe ber ©etotdjte cor bem Verbrennen 112,95 ©ran.

(ftacr) bem SBerfudje fjattc man:

ttücfflänbigen ©auerficff: 73,93 Gubifjcü' = 34,76 ©ran

Srjeugte Äoljfenfäure: 96,66 » = 67,18 »

Sltfo erjeugteö ©affer: 11,01 »

Summe ber @ettnd?te nac$ bem Verbrennen 112,95 ©ran.

(50 befielen 11,01 ©ran Söaffer au«

9,56 >, ©auerjioff

unb 1,45 » aöafferjioff.

3n ber angemanbten Äotjte finb alfo

:

1,45 ©ran SBaffcrftoff

15,75 » Jfaffaijtoff

17,2 ©ran Äotyle.

(So befielen 67,18 ©ran Äoljlenfäure au*

15,75 » £or,leiifioff

51,43 » ©auerfioff.

«S« iji namlicb; 95,75 — 34,76 — 9,56 = 51,43)

Ober e<5 beftef/eu 100 Äoljfe au* 91,6 Jtoljfetijloff

8,4 ©afferflcff.

100 Äor,lenfäure au* 23,5 Jtor,(enftoff (richtiger ifi 27,3)

76,5 ©auerfioff ( » » 72,7)

Verbrennung »on 3Bad}0.

Urfprüngticr, augetoanbter ©auerfioff: 194,797 (SubifjoH

Volum fer 8uft narr; ber Verbrennung: 150,300 »

Volumuermiuberuug burcf, faufl. 9Uf.

:

96,438

Mücffiänbiger ©auerjioff: 53,512 »

Verbrannte* SBacfjg: 21,75 ©ran.
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88.60 ®ran.

= 67,08 ®ran
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S«»oifie»'< @3 bereinigten ftd^ atfo 141,285 (SubifioTt ©auerfloff = 66.85 ®ran

1789). 9Bact;es

(Summe ber ©erottfjte cot bem Wertrennen

®ö bitbeten ficr, 96,438 (SublTjoIt Äobtenfäure

mitbin an SBaffet

(Summe ber ©eroicfite nacr) bem Wertrennen 88,60 ®ran.

21,52 ®ran SBaffer befielen an« 18.696 ©auetftoff

2,824 SBafferfioff.

21,75 ®ran SBactjö enthalten atfo 2.824 SBafferfioff

18,926 Äor)(enfloff

nnb 18,926 ©ran tfoftjenfloff muffen ffcf) mit 66,85 — 18,696 = 48,154 ®ran

©auerfloff ju Jfotjfenfäure bereinigt haben.

m befielen alfo 100 2Ba$6 auö 87.035 Äo^tenfloff (richtiger ifl 81 Äoftlenftoff

nnb 12,965 SBafferfioff 14 SBafferfioff

5 ©anerfloff)

100 Äotfenfaure au« 28.22 Jtobfenftoff (nötiger ifl 27,3)

unb 71,78 ©auerftoff ( » » 72,7).

SBeitlauft'ger noch bebanbelte 2at> otfier biefen ©egenflanb in einet Hb-

hanblung über bie 93erbinbung beö ©auerffoffö mit bem SBeingeifl, bem

£)et unb anberen brennbaren Körpern, roelche in ben (1787 publicirten)

©Triften ber *Parifer ?f!abemie für 1784 enthalten ifl. Sie 2(nafr;fen,

treidle er l)ier mitteilt, rourben auf bie eben angegebene SBeife angeflelft;

bie Berechnung roeicht etroag ab, inbem ?at>oifier hier ba$ ©eroieht tion

1 Cmbifjott <3auerfloffgaS = 0,5 ©ran fe|t (richtiger ifl 0,5152), unb

annimmt, im SBaffer feien 15 *Procent (richtiger ifl 11,1) SBafferfioff unb

in ber Äoblenfaure 28 (richtiger 27,3) Äofjlenfioff enthalten.

Sie erfle tfnalpfe betrifft ben SBetngeifl; jur Bergung biefeS ÄorperS

eignete ffch, roie ßarjoifter auch richtig fetbfl bemerft, bie angeroanbte

?D?etf)obe am roenigflen, tt>eit üßerbampfung ber ©ubflanj babei nicht ju

vjermeiben ifl. Crr glaubte, ber SBeingeifl enthalte ungefähr 28,5 ^rocent

Äoblenfloff auf 8 SBafferfioff unb 63,5 barin enthaltenes SBaffer. Ob-

gleich nicht angegeben ifl, uon welchem fpecift'fchen ©erpichte ber angetvanbte

SBeingeifl mar, fo liefe ft'ch boch mit Sattoifier'S Angabe Dergleichen, ttrie

t)iel SBafferfioff unb nu'e toiel feinen Elementen nach barin üorbanbmeS unb

fertig gebilbeteS SBaffer in 100 Steilen eines SBeingeifleS enthalten ifl,

welcher 28,5 *Procent Äoblenfloff enthalt. Sa jeboch bie 3£nalpfe ungenau

fein mufjte, abgefehen r>on ber irrtümlichen Berechnung tvegen ber ju gro=
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fen 2(nnal)me be3 2Bafferfh)ffgel)alteg beg gebilbeten SöafierS, fo fcfyeint mir e » ifi te'«

t
2('nali)frn (1784 bis

eine folcfye 33ergleidjung unnötig ju fein. '78^-

2(nberö ifi e$ mit 2at>otftec'S 2lnalr;fen beö SSaumolS unb bcö

2Bad)fe$; bie unmittelbaren SKefultate, roelcfye er f)ier erlangte, ffnb ein glan=

jenber S3cmciö feiner ©efcfyicflidifeit im Grrperimentiren
;

ganj richtige Folge-

rungen au6 itjncn ju jiefyen, t>erf)inberte it)n nur feine unrichtige 2(nnaf)me

über bie 3ufammenfe£ung beä 5Baffer$.

3n jtrei 23erfud)en über bie Verbrennung beS 9Ö3ad}feö erhielt 2a«

t>oifier folgenbe %at)lm, benen id) f)ier feine 25erecf)nung beifüge.

I. II.

©{enge be3 »ehrten (Sauerftop in <5ubif$oüen 133,10 141,29

in ©tauen 66.55 70,64

3JJenge ber etjeugten Äofylenfäure in (Subifjollen 90,046 96,48

in ©ranen 62,58 67,08

@eunrf)t bcö oerbrannten 3Ba*feö in ©ranen 21,90 21,75

Sllfo ©etüic^t beö erzeugten 2Baffers 25,87 25,31

/66,55+ 21.90\ /70,64+ 21,75\

V —62,58 A —67,08 )

^(enftoffgefyatt ber erjeugten Sflenge Äoblenfäure 17,52 18 78

SBafferfioffge^aU ber erzeugten 2ftenge SBaffet 3,88 3,80

21,40 22,58

£)ie <Summe ber fo berechneten Quantitäten Äorjtenjloff unb $Baffer=

floff jlimmt naf)e überetn mit bem ©ereilt be3 verbrannten 9Bad)fe$; ft'e

i(l einmal grofer, einmal fleiner. Saüoifter fcfyeint fnerburcr; in ber Sbee

bewarft rcorben ju fein , ba$ SBacfyS enthalte nur Äofylenjloff unb Söaffer*

ftoff. Sie größere Uebereinffimmung ber SRefultate in betreff bcö ^Baffer;

ftop frfjeint it)n tierleitet ju fjaben , bie SSefrimmung biefeö GrlementeS für

fixerer ju galten, als bie beö Äof)lenftop; er jog t>or, ben le|teren au$

ber Sifferenj ju ermitteln , unb er naftm an , eS befreien

21,90 ©ran 3Ba$* 21,75 Sßad^

au* 3,88 SBafferfiojf aus* 3,80 SBafferfloff

unb 18,02 JTof)leufioff unb 17,95 £of)leujtoff

ober für 100 Steile fei bie 3ufammenfe|ung beö 9Bad}feö

82,3 äofclenjlojf 82,5 Äo^enjioff

17,7 2Baf|erftoff 17,5 2ßajfevfioff.

33ered)net man Savotfter'g unmittelbare £)au\ ganj naef) feiner

2(rt, aber mit 3ugrunbelegung ber jefet angenommenen SSeßimmungen über
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uvaifitfi bie «Scfyroere bec &ak (alle ütteffunqen gehen, nu'e fcbon bemecfr, auf 1O°0J.)
Hnatyffn (1784 bis

'
v \\ a o / f

\ / i \ /

vag). un j) t>ie ßufammcnfekung bec Äohjenfauce unb beg SÖSaffecS, fo ft'nbet man

golgenbeö:

©e»r>ict)t t>eö tterbrannten 3ßac^feef

©eiüicfjt beö »erjc^rteu ©auerftop

©einigt ber erzeugten Äofjtenfaure

©enncfet bes erzeugten äBajferö

,Rof;(eti|toffger/alt bec erjeugten Äofytenfäure

SBafferfloffgefyait beö eejeugten SÖaffecö

©aö ©efüit ati ©auerftoff beregnet

5pcocenüfc^e 3ufammeufet$ung bees SBacfjfeö

I.

21,90

68,57

63,78

26,69

17,39

2,97

1,54

79,4

13,6

7,0

II.

21,75

72,79

68 34

26 20

18,64

2,91

0,20

85,7Jtor/(enftoff

13,4 2Baffecfroff

0,9 ©auerfloff

9?ad) tun neuecen Unterfucfyungen ft'nb in bem 5Bacf)fe etwa 81 *pco=

cente Äoblenjloff, 14 SBafferj^off unb 5 ©auecfloff enthalten.

gotgenbe 3at)len echielt 2at>oifiec bei bec Söecbcennung be$ SSaumolS

unb bii feinec Secedmung biefec 9vefu(tate:

SWenge beö »erjefjrten ©auerfiop: 124 6ubifjol( = 62,00 ©ran

SKenge bec erjeugten jtofytenfäure 79,5 » = 5425 »

üDJeuge beö verbrannten 53anmötö 19,25 »

Sltfo SRenge beö erzeugten SBafferö 27,00 »

Jlofytenftoffger/alt bec eejeugten Äor)fenfdute . . . 15,20 »

aBaffecftoffgef)att bes eejeugten äBajfecä . . . • 4,05 >»

19,25 ©ran.

$iec fftmmt bie «Summe bec naef) ßauoifiec'S S3eced)nung gefunbe=

nen Quantitäten Jloblenfroff unb SBaffctjloff genau mit bec angeroanbten

SEttenge SSaumol übeeein. ßaüoifiec fdhloß au$ biefec 2(naü)fe, ba$ SSaumol

enthalte 78,9 ^cocente Äohlenfroff auf 21,1 ^cocente SBafferjfoff.

Sececfmet man bie oon 2at>otfiec bei bem 23ecfud) unmittelbac ecbal=

tenen SRefultate mit 3ugcunbelegung bec jefct angenommenen S3efftmmungen,

fo ft'nbct man:

©e>üict)t beö verjefyrten ©auer|lop . .

©ennerjt beö »erbrannten s-8aumü(3 . . .

©einigt ber erjeugten Äcfytenfäure • . .

Stlfo @ei»ict)t bess erjeugten Sßafferö . .

Äofylenjtoffgefyalt ber erjeugten Äoljienfäure

2ßajfcrftoffgef;aÜ beä erjeugten ©afferö . .

£)aö deficit, aU ©auerjtoff berechnet . .

63,88 ©ran

19,25 »

56,31 »»

26,78 »

15,36 »

2,97 »»

0,92 »

79,8 Äo^lenftoff (77,2)

Sie frocenttfdjc 3ufammeufefeung beö S3aumöi3 |l5,4 SBajfcrjloff (13,4)

4,8 ©auerfloff (9,4).
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£ie in klammern beigefügten Satyrn ffnb bie, welche ©ap = 2uffac tavoifit«'-«

f
JCnali>f«n (1784 bi<

unb Spe'narb 1809 für bie 3ufammenfegung beS 33aumolS fanben. mv-

2at>oifier'S 2(nalpfen waren alfo in tfyren unmittelbaren Grrgeb;

niffen fo genau, bafj man fte ben 23erfud)en aller anberen waf)renb ber fol*

genben 20 ^atyt über benfelben ©egenflanb arbeitenben ßpemtfer minbefrenS

an bie ©eite ftellen fann. 2)ie S3ered)ttung biefer Grrgebniffe gab ein approri*

matiü richtiges SKefultat nur für ben £of)lenfroffgepalt ber unterfudpten

©ubftanj, ein ganj irriges gab fte für ben 2Öafferffoffgepalt, ber nad) bem

irrtf)umlid) Diel ju grof angenommenen 5Baffcrftoffgepalt beS 2ßafferS ju

pod) ausfallen mußte, ßaüotfier fanb alfo nad) feiner 33ered)nungSweife

ju üiel 3Bafierjfoff, unb in golge beffen ju wenig ©auerfroff ; bafj ber lefctere

in bem 3Bad)fe unb bem S3aumol entpalten fei, entging tf)m fogar ganjlid).

3m allgemeinen jebod) betrachtete L*aü otfier bie oegetabiltfd)en @ub*

franjen alt auS Äoblenfloff , Sßkfferfroff unb ©auerjloff jufammengefe&t,

unb bie Srfenntnifj biefer 3ufrtmmenfefcung befapigte ipn, in ben (1788

publicirten) SD?emoiren ber ^)arifer 2lfabemie für 1786 bie Grntfteljung ber

*Probucte bei ber troefnen £>ejli(lation organifdjer Äorper ju erflaren. £)ie

2(bpanblung panbelt ber Ueberfdprift nad) üon ber Belegung beS SBafferS

burd) t>egetabilifd)e unb animalifdje ©ubfranjen. Saooifier »erfolgt pier

bajfelbe 3^/ weldjeS ft'd) 33ople, über fnmbert Sapre früper, üorgefefct

fyatte: ju beweifen, bafj bie Äorper, weld)e bei ber troefnen £>efHl(ation ber

organifd)en üßerbinbungen auftreten, nid)t als nafjere SSeflanbtpeile fdpon

gebilbet in biefen 23erbinbungen »orbanben feien. Sin organifefter .Körper,

welcher eine breifad)e Söerbinbung auS Äoplenftoff, SBafferjfoff unb ©auer*

froff fei unb nod) etwas fdjon gebilbeteS SBaffer entpaltc, gebe bei bem Crr*

ptfcen Äoplenfaure unb brennbares ©aS, inbem baS SBaffer jerlegt werbe,

inbem überhaupt bei ber Grrpifcung alter twrljanbene ©auerjloff ft'd) mit

Äoplenfloff ju Äoplenfaure vereinige, unb ber fo frei werbenbe SBafferfioff,

nodp etwas .Kopie aufnepmenb, als ©aS entweiche. £)el entftepe, inbem

ft'd) SÖßafferjfoff mit mehr Äoplenfloff oerbinbe. ©o entwicfelte Saootfter

ben fpater ftetS anerkannten ©a£, ba$ bie bei ber troefnen £>eftiltatton orga=

ntfdjer Söerbinbungen ft'd) bilbenben 9>robucte nid)t bie näheren S3eflanbtf)eile

üon jenen ft'nb, fonbern nur auS benfelben, aber in ücrfd)tebenen Proportionen

ju oerfd)iebenen Körpern Dereinigten, (Elementen wie jene beftepen.

3n weldper 5Beife £aüotfier foldpe ©ubfianjen analpft'rte, bie weniger

brennbar als bie oben genannten ft'nb, weif td) ntept. £)od) mufj er eS
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Sot>oifift'« üerfudjt {jaben, benn in feinem Traite elementaire de chimie (1789) aiebt
«naiDffn (1784 bii

1789). iv bie Dtefultate t>on einer 2(nal»;fe beg gtuferä. £)iefe ft'nb in jeber S3ejie=

{jung irrig , wie eine 33era.teid)ung mit ben beigefefjten richtigen Sagten jeigt.

100 Bucfer füllen nad) 2a»oifter belleten aus

28 Äofjlenjieff (42,1)

8 SBaffetfleff ( 6,4)

64 ©auerjioff (51,5)

3n biefer <Sd)rift nennt er audb, bereite ben (Stidjtoff als einen e(emen=

taren 83ejlanbtl)eil ber animalifcfyen SubjTanjen, cbenfo ben $)f)oSp{jor.

ßaooifier war nidjt allein ber Segrunber ber Slementaranaltjfe ber

organifcfyen SBerbinbungen , er entbecfte nicfyt allein eine 2tnali;ftrmetl)obe,

weld>e im Söefentlidjen nodj lange nad) il)m befolgt würbe, fonbern fein

(Sdjarfft'nn lief ifjn bereite 23teleS beachten unb üerfucfyen, beffen 2(uSfü(jrung

in neuerer $tit bie Grlementaranaltjfe fixerer unb leidster gemadjt fjat. Sr

bereits ernannte, oon welcher 5ßid)tigfeit eS fei, bie Stenge beS bei ber 2lna=

Ipfe ftdj bilbenben 5BafferS birect ju bejTimmen; er bereits errate t>erbrenn=

lidje Materien mit üS?etallort;ben, um aus ber Quantität ber gebilbeten Äo{j=

lenfaure ben Äofjlenjfoffgefjalt ber erjleren ju ermitteln. S3ei ber S3erid)t=

erflattung über bie uerfcfyiebenen 2Cna(i)ft'rmetljoben , reo biefe 23erbefferungen

in 2(nwenbung famen, werbe id) genauer angeben, wie fd)on 2a\>oifier

auf ft'e Ijingewiefen fjatte.

9lad) ßatioifier'S S£obe war unter ben ifjn Überlebenben ßfjemifern

feiner, welcher ftd) fo wie jener mit biefem ©egenfranbe befdjaftigt fjatte.

3n £)eutfd)lanb war ju jener $eit baS 2at>oifier'fd)e (Softem überhaupt

nod) lebfjaft beffritten. üßiele ßljemifer {jielten fjier bie auf genaue 23erfudje

ge|^u|ten 2(nftd)ten biefeS @elel)rten über bie Grlementarbefhmbtfjeile ber

organifdjen SSerbinbungen für unwaljrfdjeinlidjer, als bie unbefrimmte S3e^

fjauptung Söefrrttmb'S (1789), bie 9vefultate ber völligen Verlegung ber

t>egetabilifd)en (Sauren feien 9)tjoSpfjorfaure unb £uftfaure (Äoljlenfaure).

Die wenigen 2Tnfjanger üavotfier'S in £5eutfd)lanb waren befdjaftigt mit

ber 23ert{jeibigung beS ganjen SpfremS, unb fanben nid)t 3eit, an ber 2(uS=

bilbung eines unentwidelten einjelnen SbeileS beffelben 51t arbeiten. — 2(ud)

in Jranfreid) bekümmerte man fidj wenig mef)r um bie (£lementaranali;fe;

man füfjrte bie von 2at> oi ft er gewonnenen Ovefultate an, ofjne ftdj t»iet

um iljre Berichtigung ober um ifjre Vervielfältigung ju bemühen. §our =

er op gab in feinem Sjsteme des connaissances chimiques (1802) an,
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nach 2§erfucben von ihm unb 23auquelin begeben 100©ummi auö 23,08

Äoblenjloff, 11,54 5ßafferftoff unb 65,38 ©auerjbff; 100 Äleefaure aus

13 Äo&lenfloff, 10 Sßafferffoff unb 77 ©auerffoff. 23eibe tfnalpfen ftnb ganj

unrichtig; bte ©enauigfeit ber testeten bezweifelte febon S5ertbollct in fei»

ner Statique cliimiquc (1803), welcher hier auch meinte, in bem 3ucfer

fei mehr Äoblenfroff enthalten, als Savoifter angegeben habe; wohl gegen

33 *Procent, welche 3abl et aber auch niebt für fteber tjiclt.

Um bag 3iif)r 1806 fingen erjr wieber einige Gbemtfer an, ftcb mit

ber Gtlementaranawfe organifeber 33erbinbitngen ju befcbdftigen. Da8 Ver-

fahren, wa6 fte einfeb.lugen , beftanb im allgemeinen bartn, bie ©ubffanjen

in Dampfgeffrttt mit ©auerftoffgaä ju mtfeben unb bae> ©emenge wie eine

©aSmifcbung ju analpft'ren, ober barin, bie ©ubffanjen bureb ein glübenbeS

^Kobr ju leiten, in Jloble unb permanente ©afe ju verwanbeln unb biefe ju

analpftren. £b. & ©auf füre legte 1807 ber *))arifer 2(Eabcmie feine 93er= tf>- ». s«uf*
fure'6 Mnalttfen

fuche über bie Verlegung be6 'MfobolS unb beö 2(etber$ vor. $ur Verlegung (180"-

beS 2flfot)o£ö wanbte er brei 3>?etboben an: 1) Die von ßavoifter fcf>on

verfugte, SBeingeifr in ©auerfroff in einer £ampe ju verbrennen. 2) Grine

befhmmte Quantität ©auerfroffgaS, welcher eine befannte Stetige 3Beingeift=

bampf beigemengt war, mit einem bekannten Volum SBafferftoff betoniren

ju (äffen; er bejtimmte, rote viel Äoblenfdurc ft'd> bilbet, unb wie viel ©auer--

fioff jur Verbrennung ber vorbanbenen SWenge 2ttfobol notbig tff {ba$

leljtere burch. ©ubtraction beS $ur Verbrennung be£ jugefefcren 3Bafferfioff6

notbigen ©auerftop von ber ganjen Stenge ©atterftoff, bie bei ber Deto=

uation ftcb hn Äoblenfdure unb 5Baffer verbanb). 3) 3nbem er #lfobol

bureb ein glubenbeS *Porjellanrobr frreieben ließ, wo ftcb SÜßaffer, ein brenn=

bareS ®a3, Äoblenffoff unb fefjr wenig Dei bilbeten, beren Quantitäten

benimmt würben. Der Äoblenfloff be$ gebilbeten £)eleö würbe bureb

©djaljung benimmt , ba$ brennbare ©aS nach gewöhnlicher 3Beife analpftrr.

— Die nach 1) erhaltenen 9tefultate erwarte ©auffure felbft für ungenau;

bte nacb 3) erhaltenen hielt er für bte ricbtigften; er glaubte noch, ba$ in

bem OTobol auch ©tiefftoff enthalten fei, unb behauptete auch, eS feien barm

unorganifebe Körper (Äalf unb Aalt) vorbanben. — Den 2fetr)ctr analpftrte

er nur nach ben jwei lederen SDfetboben, hielt tätt bie auf 3ertegung be^

2Cctr)ccö in einer glubenben Öiofjre beruhenbe tym für ungenau, weil ftcb

vieles Dil oon unbekannter ^ufammenfe^ung bilbe. — «Seine SKefultare wa-

ren, verglichen mit ben (in klammern eingefdbloffenen) richtigen 3«blen:

Äot>ji'« ©of(^icf;te ttt 6f)«mi(. IV. 17
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nadj 1. nad) 2. nadj 3.

( ßotylenftoff 36,9 42,8 43 65 (52,2)

SBaffetftoff 15,8 15,8 14,94 (13,0)

für beu 9tlfof)ol < ©auerftoff

) ©ticfftoff

( Slfrfje

47,3 41,4 37,85

3,52

0,04

(34,8)

1

: .ßofylenfloff 58,2 (64,9)

für ben SÄetljet SBafferftoff 22,1 (13,5)

1
. ©auerftoff 19,7 (21,6)

3tn folcfyer 3Bctfe mittelfr beS GhtbiometetS würben ju jener 3cit nod)

meiere 2l"natyfen ausgeführt; fo j$. 55. 1807 von S£f)enarb übet t>erfd)iebene

aä«ttf)oii«f« #etf)erarten. S3ertl)ollet fud)te 1810 bie quantitative Sufammenfefcung
•tfnolpfm (1810).

e

vegetabilifcfyer ©ubjlanjen baburd) genau ju ermitteln , bafj er (t'e mogtid)|t

getroefnet ber £>eftil(ation unterwarf unb bie 3erfel*ung6probucte t) Ut;cr) eine

glüljenbe $)orjellanr6f)re jlretd)en lief, um fte ganj in Äolple unb ©afe ju

»erwanbeln, welche Unteren er bann eubiometrifd) anal»ftrte; er gab bamalg

bie 3ufammenfe^ung beS 3ucferg unb ber (an Äalf gebunbenen) £)ralfaure,

unb gelangte ju jiemlid) annafyernb richtigen JHefultaten. 3Btd)tiger inbef,

als bie fpecielle 2(ufjaf)lung aller biefer Vorarbeiten für bie Grrfenntmfj ber

3ufammenfe^ung organifdjer ©ubffrwjen, ifi bie 2Cngabe ber 2(nalt)ftrmetl)obe

von ©ap = 2uffac unb Stje'narb, burd) welcfye jene Grrfenntntfj ungleid)

bebeutenbere §ortfdbrttte machte.

©n^suffac« ©ap = ?uffac unb She'narb führten werft bie^bee au$, bie ju ana=
unb Üiennrti'S
3inaii)f«n (i8io).

(pffCgnbe organifcfye ©ubfranj mit einem Äorper ju erf)t|en , welcher <Sauer=

floff djemifd) gebttnben enthalt, unb il)n bei bem Grrf)i|en abgiebt, fo bajj

baburd) ber Äobjenftoff unb ber SÜßafferftoff ber ju analpftrenben «Subfranj

orvbirt werben. <3te wanbten baju d)lotfaure3 Mali an, von welchem fte ein

beftimmteä @ewtd)t mit einer gereiften SD?enge ber ju unterfud)enben <Sub=

ftanj mifd)ten , unb in bie Sorm von fleinen Äugeln brachten. £)iefe SD?t=

fd)ung verbrannten fte in einer aufredet ftefyenben, unten glufjenben 9?6r)re,

welche an tfjrem oberen Grnbe mit einem $arm verfd)loffen war, ber nid)t

burd)bol)rt, fonbern nur mit einer ©rube verfemen war; fo fonnten fte mit=

telft biefeS »^armS ein Jtügelcfyen nad) bem anberen in bie 9?6f)re bringen

unb verbrennen laffen, orme i>a$ bie atmofpf)arifd)e £uft ft'd) mit ben SSer=

brennungöprobueten mengen fonnte. "Kn bie SBerbrennungSroljre war feit-

wartS eine bünnere Dtoljre angebracht, burd) weldje bie entweicfyenben ©afe

unter ©locfen, bie mit £luec£ft'lber gefüllt waren, geleitet würben. 9?ad)bem
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in bem Apparat einige Äugeln ber 5D?ifd)ung au$ d)lorfaurem Äali unb @'a9<£u/fac»«

organifd)er ©ubjtanj üerbrannt worben waren , um bie atmofpf>arifd)e 2uft 2fnotvf«n osk».

au$ ber 23erbrennunggrol)re ju entfernen, würbe eine gewogene 9)?enge ber

S0?ifd)ung üerbrannt, unb bau f)ier ft'd) entwicfelnbe ©ag aufgefangen. SSon

ber 9ttifd)ung war befannt, wie oiel d)lorfaureö Aalt unb wie mel organifcfye

©ubflanj barin enthalten waren, alfo aud), wie mel ©aüerfioffgaS ba6

erftere für fiel) bei ber 3erfefcung fjatte geben muffen; e$ würbe benimmt,

vok mel ©auerffoffgaö in bem erhaltenen ©a$ enthalten war, unb fo er=

mittelt, wie oiel ©auerftoff fiel) bei ber Verbrennung mit ber organifcfyen

©ubfranj oerbunben fratte; eö würbe untcrfudjt, wie Diel Jtobjenfaure in

bem erhaltenen ®a$ enthalten war, unb ba$ ©ewid)t berfelben oon ber

Summe ber ©ewid)te beä üerjefyrten ©auerffoffö unb ber angewanbten

organifdjen ©ubßanj abgezogen, gab an, wie üiel SBaffer ft'd) gebilbet Ijatte.

£>atauS, wie oiel SBäffer unb wie oiel Äol)lenfaure eine gewiffe C0?enge ber

organifeben ©ubjlanj bei ber Verbrennung gab, lief; fiel) il)r SBafferfioff;

unb Äol)lenftoffgef)alt berechnen. 9Bar bie ©ubftanj fticffroffbalttg , fo

würbe ft'e mit m6glid)fr wenig d)lorfaurem Äali verbrannt, um bie £)rt;bation

beö ©ticfjtoffö 511 »ermeiben, unb e$ würbe gefud)t, wie fiel ©ticfjloff in

bem ft'd) entwidelnben ©aö enthalten war.

£)ie Olefultate, welche ©ai) = Euffac unb &f)enarb auf biefe Söeife

erhalten Ratten, legten ft'e im Anfang beö 3al)reg 1810 ber $)arifer HU-

bemie üor. ©ie Ratten 15 friefftofffreie Äorper (Övoljrjucfer, arabifdjeä

©ummt, ©tärfemebl , 5D?i(d)$ucfer, (üricfyenfyolj, S5udjenf)0lj, £erpentf)tnf)ar$,

Gopal, 3Bad)g, SSaumol, ©d)leimfaure , JUeefaure, SBeinfteinfaure , ßitro=

nenfdure unb Grfftgfaure; bie ©auren in tyrer Verbinbung mit Äal! ober

25arpt) unb 4 fticfftofffyaltige Äorper (gibrin, Albumin, GJafein unb ©elatine)

unterfudjt. Viele t»on biefen TCnalpfen ft'nb fefjr genau; einige würben mit

©ubffanjen angeheilt, welche nod) SBaffer enthielten (fo bie ber Äleefaure

mit fleefaurem Äalf, ber bei 100° getroefnet nod) 1 3(tom SBaffer enthielt).

Grinen weiteren bebeutenben gortfdjritt mad)te bie (Slementaranalnfe £lti ,uui-

organifd)er Verbinbungen burd) S3erjeliu$ arbeiten. 5Baf)renb man btö=

t)er immer auf ben 9Bafferf!offgel)alt ber ju untcrfucfyenbcn ©ubffanj aus

bem ©ewid)te beö nur inbirect beftimmten, bei bem Verbrennen ft'd) bilben-

ben SBafferS gcfd)loffen , unb bie erjeugte Äot)lenfaure immer nur bem 23o=

lum nad) beftimmt unb bann auf ©ewid)t rebucirt Ijatte, jeigte 50 ccjcltuö

(1814), wie man beibe Verbrennungöprobucte, baö SBaffer unb bicÄofilen=

17*
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»»«jeiiu«' fdure, btrect bem ®ewid)te nad) bestimmen fonne. <3d)on £at>otfier t>atte

'

in feiner 21bl?anblung über bie Sßerbinbung beS ©auerffoffS mit Söeingeif!,

£M unb anbeten Körpern (1787) barauf aufmerffam gemalt, t>on welchem

SBortrjeil eS fein muffe, wenn man baS bei ber Verbrennung entfrefyenbe

SÜBaffer gerabeju wagen fonne, ftatt eS burd) ben SBerlufr ju befh'mmen;

aber bis ju 23 e r 5 c l i u S fyatte fein dfjemifec jenes ausgeführt. S3erjc =

tiuS' 2i"nalpftrmctbobe beffanb bamalS barin, bie ju analpftrenbe ©ubjlanj

mit einer Sftifdmng aus d)lorfaurem Äali unb (5f)lornatrium innig ju men=

gen, baS ©emenge in einer ©laSrofyre ju erbten, baS entftef)enbe Söaffer

für ft'dj unb in einer mit 6f)lorcalcium gefüllten Otol)re aufjufangen , baS

ft'dj cntwicfelnbe ©aS unter einer mit £luecfftlber gefüllten ©locfe ju fam=

mein, unb ein gewogenes, mit Aalt gefülltes ©efdfi hineinzubringen, um bie

Äof)lenfaure ju binben unb wagen ju fonnen. Sie ©ewid)tS$unaf)me biefeS

©efdfeS unb ber jur 2luffammlung beS -JSafferS bejlimmten Apparate liefen

ifm ernennen, wie üiel Äofylenfdure unb wie mel SBaffer ft'd) bei ber 9Ser=

brennung gebilbet hatten, ober vok üiel Äoblenftoff unb wie oiel SBafferfroff

in ber analpftrten «Subffanj enthalten waren. Qluf biefe Sßeife analpftrte er

bamalS 14 fHcfjfofffreie ©ubjkn&en (Gutronenfaure, 9Beinf!einfaure, Älee=

fdure, SSernffeinfdure, Grfftgfaure, ©alluSfdure, (Scblcimfaure, SSenjoefdure,

21m eifen fdure, Tannin, SKobrjucfer, SD^ildjjucEer, arabifcfyeS ©ummi, <3tdrfe=

mef)l).

t6.».sottf. @ap = Suffac'S unb S^enarb'S SO?etf>obe fowobl, als bie burd)

(law). S3erjcliuS befolgte, eignete ft'd) nid)t jur 2(nalpfe oon flüchtigen Körpern;

für biefe wanbte man immer noch bie früher »erfuhren an. Sf). tton

©auffure legte ber 9)arifer 2(£abemie 1814 neue Sßerfucfye über bie $u=

fammenfefcung beS 21tfobolS unb beS 2(etf)erS üor; ben erfreren hatte er jefct

nur bureb 3erfe&ung in glüfyenben SKobren unb Unterfud)ung ber 3ufammen=

fefcung ber 3erfefcungSprobucte analpftrt, ben 2(etber burch Detonation üon

#etberbampf mit ©auerftoffgaS. Grr fanb fo bie ßufammenfeijung Don

SUFo^ol. Sieger.

Äoljfenjtoff 52,0 (52,2) 68,0 (64,9)

SBafferftoff 13,7 (13,0) 14,4 (13,5)

@auetftaff 34,3 (34,8) 17,6 (21,6)

welche Sohlen ben beigefefcten richtigen fd;on fefyr nafye fommen.

2Cud)@aps£uffac jerlegte 1815 bie S3laufaure, inbem er ben Dampf

berfelben mit ©auerjloff betoniren ließ, ©od) gebrauchte er auch. fd)on jur
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2lnalpfe jener ©aure baß Äupferorpb ; mit bec 2(nwenbung btefeö Äorperg

an bie «Stelle be$ cfylorfauren Jtalt'S war ein weiterer ©ebritt getr^an, bie

Grlementaranalpfe i()rer Verüollforrfmnung entgegenzufahren.

©ebon £auoifier hatte organifcfjc ©ubffanjen mit folgen WlttalU vmwnbiing be«

ftui>ffreri)t>S jut

ornben , bie ihren ©auerfloff bei erhöhter Temperatur leicht an verbrenn-- et«««««»«^.

lid)e Äorper abgeben, erbiet, um bie Sufammenfefjung jener ©ubftanjen $u

ermitteln. 3»n feiner 2Cbbanblung über bie (Jntfrebung ber Äoblenfaure

(1784) befchrieb er, wie er Äoblenpulfer mit £lue<ffilberorpb ober mit ^flm-

nige gemifd)t erbiete, unb au6 ber Quantität ber erzeugten itoblenfaure unb

ber verbrannten Äobje ober biß üerjebrten ©auerftop bie Sufammenfelntng

ber jtoblenfdure beffimmte. S3ei ber Verbrennung mit £D?ennige befHmmte

er baß ©ewiebt berfelben unb ba$ ber jugefe^ten .Sohle , baß ©ewiebt biß

bei ber Verbrennung rebucirten Vleieö unb baß ber unserbrannt gebliebenen

.Sohle, unb bie Strenge ber ft'd) entwicfelnben Äoblenfaure; er tonnte fo bar=

auf fd)liefjen, wie Diel ©affer fiel) gebilbet habe, unb er gab aud) an, wie

üiel Äoblenftoff unb wie viel Sßafferffoff bie analnftrte Sohle enthalte. 2a?

»oifier fycitU fo bie noch jefjt bauptfdeblid) befolgte Sfletbobe, organifche

©ubftanjen ju analpft'ren , angebahnt, aber weber er, nod) bie jundebj? nad)

ihm ft'd) mit biefem ©egenffanbe befebaftigenben dbemifer gingen auf biefem

SBege weiter fort. ©ap = 2uffac unb Sbe'narb fagten 1810 bei ber

Darlegung ihres analptifcben Verfahrens, baf bie »ollftanbige Verbrennung

organifeber ©ubflanjen auf jwei 2frten ju erreichen fei, burd) (5rbi|en mit

Sftetallorpben, bie ihren ©auerftoff leid)t abgeben, ober mit eblorfaurem .Sali;

burd) wenige Verfliege feien ft'e überzeugt worben , ba$ baß lefctere ^)ulf8=

mittel baß ttorjüglicbere fei. 25 e r 5 e l i u 6 f)atte 1811 üerfuebt, bie ©alje

organifeber ©duren burd) (£rbi|en mit braunem S3lciorpb ju jerlegen, unb

bie 3erfe|ungSprobucte burd) ßhlorcalcium unb burd) .Salfwaffer aufjufam

gen; bie Ovefultate einiger fold)er 2CnaWfen publicirte er 1812, nachher jog

er ben ©ebraud) beS d)lorfauren Äali'ö bem biß IBleifuperorpbS öor.

SSalb jebod) fanb man baß .Supferorpb nod) anwenbbarer, junddjft für

fricfftoffbaltige ©ubftanjen. ©ap = 2uffac wanbte iß 1815 an, um bie

SSlaufdure unb baS ßpan $u analpft'ren. Sie 25laufaure jerlcgte er, inbem

er ben £>ampf berfelben über glübenbeö Äupferornb leitete unb für baö ent=

frebenbe ®aß baß Verhältnis beS ©tiefftop jur .Soblenfaure ermittelte.

9?od) mef)r näherte ft'd) bem beutigen Verfahren feine 2(nalpfe biß dranS;

in eine ©laörohre gab er ßpanquecfft'lber , barauf Äupferorpb, barauf metal=
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unwtnbung u* lifd)e$ jtupfer , um eine etwa gebilbete SDrpbationSffufe beg ©ticfffoffS roie=
ft'upferonic« jur

etfirnntatanox^f».
fc, fr jU jerfefcen ; er crhifcte erff &aS Äupfer unb ba£ Äupferorpb , bann ba$

ßpanquecf ft'lber ; für ba$ ffch entn>icfembe®a$ beffimmte er bag 93erbä(tnifj beg

Äoblenfaure = jum ©ticfffoffgebalt. 2(uf dbnlidie SBetfe fud)te er noch 1815

baö 2}erbd[tnifi beö ÄoblenffoffS jum ©ticfjfoff in ber «öarnfaure $u ermit=

teln; er gab bomalö auch an, wenigffenö fcbon jroei 3>abre früher G>bet>reut

mit bem @ebraud)e bcS ÄupferorpbS jur Verlegung üegefabilifcher unb ani=

malifcber ©ubffanjen befannt gemacht 511 haben.

93on 1815 an würbe ba$ Äupferorpb afö baö gerü6r)nltd)e bittet jur

Analpfe ber organifchen 23erbinbungen angewanbt; feine SSorjüglichfeit jur

Verlegung aud) fotcher ©ubffanjen, bie feinen ©tief ffoff enthalten, jeigte

bauptfäd)Iicb £) 6 ber ein er. Sie 3fd«gung burch Grrhifcen mit Äupferorpb

lief ©auffure'S 23erfuch, aud) bie fchwer oerbrennlichen Körper burd)

(5cr)tfecn in reinem ©auerffoffgaS ju analpftren, nicht in aUgemeineren ®e=

brauch fommen. 3Bir formen hier nid)t auf eine S3efchreibung ber üerfchie=

benen Apparate unb SßerfabrungSweifen jur Anwenbung be$ ÄupferorrbS

eingeben, welche tton jener 3eit big bar)in , wo 2iebig ber organifchen

2Cnalpfe ben moglichffen ©rab »on Grinfacbbeit unb @id)erbeit gab (oergl.

•Seite 430 f. beö 1. SbeilS), üorgefchlagen unb üerfucht würben. £ier follte

nur gejeigt werben, wie bie organifd)e Analpfe begrunbet würbe, unb welcher

Art bie erffen S3effrebungen waren, bie btn fpateren Analpftrmetboben alt

Vorarbeiten bienten.

«Benufcung tn (Jinen wichtigen Anhalt$punft für bie organifd)e Analpfe gab bie S5e=
f}öd)ionuttii'rf)(n

?t
ef

b«&Stot- roet^fubrung , baf* aud) bie organifchen 23erbinbungen ben ffod)iometrifd)en

nnniDif. © e j-Cken unterworfen ft'nb. Die Anwenbung ber ©tochiometrie auf bie

organifdje ßbemie »erbanfen wir 23erjeliu$. Swav (?atte fd)on 9tid)ter

(oergl. Slbeil II, ©eite 359— 366) beroiefen, bafj bie organifd)en ©auren

bei ber S5ilbung oon neutralen ©aljen biefetben @efe(je befolgen, roie bie

unorganifd)en , unb aud) für mehrere ber erfferen ba$ Aequiöalentgewicht ju

beffimmen gefud)t, unb aud) iDalton hatte fd)on in feinem New System

of Chemicil Pliilosophy (1808) angenommen, bie organifchen 23erbin=

bungen feien nad) einfachen Multiplen ber Atomgewichte ber S3effanbtbcile

$ufammengefe$t, aber Don feiner einzigen folchen SSerbinbung war bie ato=

miffifd)e 3ufammenfe^ung genau befannt. SSerjeliuS jeigte üon 1812 an,

bafj bie organifchen Söerbinbungen wirflid) nach ffod)iometrifd)en ®efe^en
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äufammcngefeijt ft'nb , bci$ in ben neutraten Saljen ber organifcfjen «Sauren Mn«.«nbu« 9 1>«

ber Sauerjroffqebalt ber Saure ein einfache« Sttultiplum oon bem Sauere ® f f<? c »"" s°n *

' "° ' '
' r

ttelt Der elementar *

jioffge&alt ber SSaft'S ift u. f. f. dt juerf! jetgte bie 2ßid)tigEett ber 35e*
anfll9fe-

fümmung be« 2(tomgerDid)te$ jeber organifchen SSerbinbung ; er juerft ermit=

telte bie atomifrifche Bufammenfe&ung oon vielen berfelben.

S3alb barauf tvurbe auch bat fpeeiftfehe ©en>id)t beä Dampfet al$

Qontrole für bie 2(na(i;fe organifeber SSerbtnbungen in 2fmt)enbung gebracht.

So betätigte ©a» = £uffac 1815 feine Erlegung ber S3laufaure unb be$

G>pan3 baburd), ba$ er jeigte, bie burd) ben 23erfud) erhaltene £>ampfbid)=

tigfeir ftimme mit ber au« bem fpeeiftfeben ©eroid)te ber demente unb ben

©efe^en für bie 33erbinbung«oerhaltniffe ber ©afe berechneten uberein. ü£h.

oon Sauffure hatte 1814 geglaubt, oon feinen 3(nalpfen be« 2flfohol«

unb be« tfetber« (oergl. Seite 260) fei bie lefctere bie richtigere, bie erfrere

fonne ft'd) auf 2(lfobol bejietyen, ber noch $Baffer enthalte. ©ai) = 2uffac

jeigte 1815, bajj gerabe bie tfnalpfe für 2Clfobol febr genau fei, roeil fte auf

SSolum berechnet nachreife, ba$ gleiche SSolume olbilbenbe« ©a« unb 5Baf=

ferbampf oereinigt feien , unb roeil bie Summe ber fpeeiftfeben ©eroiebte

biefer SSeflanbtheile genau ba$ fpecift'fcbe ©eroiebt be« ^Ifoholbampfe« gebe;

geflutt auf feine S5eftimmung be« fpecififd)en ©enjiebte« be« 2(etberbampfe«

jeigte er, bafj 1 SSolum beffelben 2 SSolume olbitbenbe« ©a« unb 1 23olum

SÜßafferbampf enthalte, unb er berichtigte fo Sauffure'« 21nalpfe.

23or ber S5egrunbung ber pblogiffifdhen Stbeorie burd) Stahl machte 21 n fixten übet

c
bie rationelle

man feinen Unterfdbieb jroifcben ben entfernteren unb ben näheren SSeftanb- eonfiitutton
' " ' bei organifd)en

teilen ber einfacheren organifcfyen 2}erbinbungen. 2Ba« man burd) cbemifche'
5<rbin '>1"19en -

Agenden, namentlid) burd) bie SBarme, au« ihnen erhalten fonnte, hielt

man für ihre conftituirenben unb jugleid) aud) für ihre le|ten SSefianbtbeile.

SBir faben oben, roie rodbrenb be« 17. ^ahrbunbert« al« fold)e S5efTant>tr)eite

ber organifd)en Äorper ein rodfferige«, ein geifrige«, ein ölige«, ein faljige«

unb ein erbige« (Clement angenommen rourben. £)iefe (Elemente, beren

Annahme jundebfr einen 2(u«brucf für bie *Probucte ber troefnen 2)efIillation

abgeben follte, glaubte man aber aud) burd) anbere d)emifd)e SDftttel au«

organifd)en Subftanjen barftellen jufonnen; fo glaubte SBUli« in feü

ner Pharmaceutice rationalis (1675), ba« in bem 2Beingeift enthaltene
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2(nfid;t»n «6« bie ölige (Clement forme man t>on bem bamit oerbunbenen geiftigen burd) bie
tationtBc <?on|iiM= °

p
. .J

ffc"»JrtfnMnMit.®*
ntt,^,,tt9 ^ ®^ l1?efel f«ucc trennen (ocrgl. unten bie ®efd)id)te bcS

2fetf>etö).

SD?it ber 2inerfennung bec 2ef)re <5tal)l'£, baf bie organifd)en S3er=

binbungen als leite £3ejlanbtl)eile ba*> faljige (faure), 8a8 wdfferige unb ba$

brennbare @(ement enthalten, jeigte ftd) jugletd) auc^ eine (Spaltung in ben

2(nfid)ten ber (5f)emifer , welche ftd) lange erbjelt. ginige behaupteten
,

jene

(Elemente feien, unter ftd) $u näheren 33eflanbtf)eilen Dereinigt, in ben orga=

nifd)en SSerbinbungen enthalten; 2fnbere leugneten bie Grrtftenj von folgen

näheren 33eftanbtr>eilen. 9?amentlid) in 83e$ief)ung auf ben SBeingeift (ber

überhaupt bin 2(nf)alt$punft jur ?(ufßellung uon '#nftd)ten über bie (5onfli=

tution organifd)er 23erbinbungen üorjugSweife abgab) würben biefe entgegen^

gefegten Behauptungen fd)on um 1730 geltenb ju machen gefud)t (üergl.

unten bie 2(nftd)ten über bie Gionftitution beä SQSeingetfteS unb bie dnt-

ftehung beö 2Cctf)er$). (Stal)l fd)ien ftd) ber erfieren Meinung anjufd)lie=

fen, infofern er 5. 33. alö nähere SSefianbtfyetle beg 5Beingeijle6 ein fubtitetf

£>et, alfo einen jufammengefe&ten Äorper, nebjf (Saure unb SÖßaffer annahm.

Grbenfo meinte gr £ offmann, ber 5ßeingeift befiele att$ £>el unbSBaffer,

unb bie Grntjiefyung beg lederen burd) <Sd)tt>efelfdure laffe baS erfrere al$

'.Ketzer frei werben. 3n äf)nlid)er 5Beife glaubte er oon ben «£)arjen, (Saure

unb atfjerifcfyeg Del, alfo ein $ufammengefe|ter Äorper, feien ihre näheren

23efranbtf)eile, weil atf)ertfd)e £)ele burd) bie (Jinwirtung oon Sauren in

f)arjartige (Subfknjen übergeführt werben, 3 und5
er bagegen nannte ba-

malS nur (Saure, sPblogifron unb SBBaffer als bie SSefranbtfjeile be$ 3Bein=

geiffeö, ohne anzunehmen, jwet Don biefen Elementen feien unter ftd) ju

einer Subftanj Derbunben, bie al$ näherer 23ejlanbtheil in bem Söeingeiff

enthalten fei. 23on ben legten ?(nf)dngern ber pl)logiffifd)en £l)eorie gaben

mehrere biefer 33etrad)tungSweife bin SBorjug, unb nahmen alfo an, in ben

einfacheren organifd)en 23erbinbungen feien feine näheren 33efranbtl)etle al$

bie legten Elemente enthalten. 2(nbere erklärten ftd) für bie entgegengefeljte

#nftd)t, inbem ft'e 5. 33. biejcnigen Äorper, weld)e burd) <Saipeterfaure in

eine befonbere "Saure üerwanbelt werben , aU au$ biefer (Saure unb *Pblo=

gtflon jufammengefefet betrad)teten, unb glaubten, bie «Salpeterfaure triefe

in ber 2Crt ein, baf ft'e ba$ ^)f)logijlon anjiehe unb bie bamit tterbunbene

(Saure in gretfyeit fe£e (oergl. Äleefaure, (Sd)leimfaure u. a.); 33er g man
l)ielt, an gr. £offmann'S 2(nftd)t über bie£ar$e erittnernb, bie 33ernf!ein=
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fdure unb einen olartiqen (verbrennlidjen) Äorper für bie näheren S5eftanb= ium«n m» tu

tbeile beS Setnflein«. rfRÄSt-
5ßa$ eigentlich l'avotfier'S 2Tn ficht über bie rationelle Gonftitution

ber vegetabilifcben SSerbinbungen war, beren entferntere Sejlanbtfyeile er

juerfl richtig ermittelte, ijl mir nid)t ganj flar. 3n feinem Traite' e'le-

mentaire de chimie (1789) fagt er von ben vegetabilifcben ©duren, i>a%

für ft'e bei ber gewöhnlichen Temperatur bie Affinität aller brei (Elemente,

bie ffc enthalten, im ©leid)gewtcbte fei; eö fei in ihnen weber SÜSaffer, nod)

ßoblenfdure , noch Del (ßoblenwafferjloff) enthalten; wenn man ft'e aber

etwas über 80 u 5K. erbifce, fo vereinigen ft'cb ©auerjloff unb Söafferfioff,

um 3Baffer ju bilben. «^>iernad) würbe Savoifter in ben vegetabilifcben

©duren feine näheren SSejIanbtbeile annehmen, unb nicht einmal baö

SJÖaffer, welches einige von ihnen bei bem SErocfnen verlieren, als prderifti=

renb betrachten. SBenn Savoifier hier für bie organifcben Sauren ratio=

nelle Benennungen vorfdjlug, bie er bann für anwenbbar hielt, wenn bie

quantitative 3ufammenfefcung biefer Äorper genauer ermittelt fein würbe,

wenn er Benennungen vorfcblug, wie acide hvdro-carboneux, acide

hydro- carbonique , acide hydro- carbonique oxygene, acide carbone-

hjdreux, acide carbone-hydriqiie unb acide carbone-bydrique oxjge'ne',

— fo feilten biefe Benennungen nur bie quantitative 3ufammenfe|ung ber

©duren im 23ergleicb ju ber beS SQßafferS unb ber Äoblenfdure auSbritcfen,

nid)t aber brpotbetifebe nähere 93efianbtr)eile anbeuten. 5Bo er von ber 3er=

legung ber organifdben ©ubfranjen bureb baS geuer fpriebt, fagt er noeb

einmal ganj befiimmt, in ben vegetabilifd)en Söerbinbungen fei ber 5Baffer=

ftoff weber mit Äoblenftoff nod) mit ©auerfloff verbunben, nod) umgefebrt,

fonbern bie brei (Elemente bilben eine terndre SSerbinbung. — 2(nbererfeitS

legte Savotfier fo viel ®ewid)t auf ben ©auerfroffgebalt ber Körper, bau

er ft'cb nid)t enthalten fonnte, manchmal bie vegetabilifeben 33erbinbungen

auS einem anberen ©eftcbtSpunfte ju betrachten , ben ©auerffoff einerfeitS

alö mit einem Äoblenwafferftoff anbererfeitS verbunben binjujMen, bie vege=

tabilifchen ©duren fo ben unorganifchen ju vergleichen unb bie erfreten atö

bie ©auerftoffverbinbungen eines jufammengefe^ten DtabicalS, als binare

Sßerbinbungen, anjufeben. ©o glaubten bamalS mehrere Gbemifer, einen

Unterfcbieb jwifeben efft'd)ter ©dure unb Grfftgfaure (acide aceteux unb acide

acetique; vergl. unten bei ber fpeciellen ©efd)id)te biefer ©dure) machen ju

muffen, unb in Begebung hierauf meint Eavoifier in feinem Traite', bafj,
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Mnf^tm iib.t bu wenn biefe Unterfd)eibung ©runb habe, bie Grfft'gfdure eine 23erbinbung üon

"^tbinbuüfljn*'" ©auerftoff im SWarimum , bie efft'dbte Saure eine Sßerbinbung pon roeniget:

Sauerftoff mit ber f>pbro = carbonifirtcn SSapEl fei, roelcbe beiben "Sauren ju

(Brunbe liege. (5r fprtdfjt häufig Pon bec S3aft$ ber organifeben S>duren, er

bebt f)cct>or, baf bie S3afen ber animalifdjen Sauren jufammengefeljter feien,

alä bie ber pegetabilifeben
, fofern faff alle erfteren ©iieffioff, *Pbo$pbor,

Äoblen = unb SBafferjioff jur 33aft'$ haben. £ier werben offenbar bie orga=

nifeben Sauren mit ben unorganifeben in parallele gebellt, auch bie erfleren

merben alt binare SBerbinbungen betrachtet, aH Sauerftoffüerbinbungen jufam=

mengefe|ter Äorper.— 3n ben 2fbbanblungen über bit Reform ber ebemifeben

9?omenc(atur (1787), an meieren ©upton be Sttorpeau, ßaooifier,

gourcrop unb 95 er t r) o [ tet gemeinfamen £betl fyaben, ffnb bie organifdjen

Sauren benimmt als binare SSerbinbungen bebanbett; ber Sauerfifoff n>irb

alö ber eine nähere SSefianbtbeil, bie anberen demente at6 jufammen ben

anberen näheren S3ej?anbtbeit {ba$ JKabical ber «Saure, nu'e man fdjon ba-

mal$ ftcb auSbrücfte) bilbenb betrachtet. GrS rourbe felbft angenommen,

ein 9?abical fonne ft'd) in perfdpiebenen SBerbaltntffen mit Sauerfroff Perbin*

ben; man nannte ba$ 9?abical ber 5öeinfteinfdure radical lartarique, mit

bem ÜPemerfen, bie Söeinfteinfdure fei eine SSerbinbung pon nur roenig

Sauerffoff mit biefem 9£abical, fte fei nid)t aeide tartarique, fonbern aeide

tartarenx. i^ene (5f)emi!er publicirten bamalS ein Spnonpmenlerifon für

bie alteren unb neueren Benennungen, welches §ourcrop bureb eine üb-

banblung einleitete; hier wirb gefagt, man habe für b'\t pegetabilifeben Sdu=

ren ben Sauerftoff pon ben anberen Elementen in ©ebanfen ju trennen,

unb ft'd) bie lederen als ju 2)erbinbungen pereinigt ju benfen, meldte bie

Hernie roobl noch ifolirt barjletlen roerbe; biefe hppotbetifeben üöerbinbungen

feien bie 9?abicate ber organifeben Sauren.

Sie Nachfolger ?aPoifier'$ fcfyloffen ft'd) meif! ber leiteten 2Tuf=

faffungStreife an. $ourcrop betrachtet jroar in feinen Elements d'histoire

naturelle et de chimie (1794) bie pegetabilifcfyen Sauten im allgemeinen

als terndre SSerbinbungen , aber wo er pon ber Analogie biefer «Sauren

unter ft'd) fpriebt, halt er eS für wabrfdjeinlid), mehrere berfelben fonnten

roobl öctfcbiebenene £)rpbation$jhtfen einer unb berfelben jttfammengefe|ten

33aft'$ fein, ©irtanner roieberbolt jroar in feinen »"tfnfangSgrünben ber

antt'pblogifftfd)en Chemie« (1795) 2aüoifier'$ 2fu$fptucb, bie üegetabili=

fdjen Sauren enthalten nur Äobtenffoff, Söafferftoff unb Sauerjloff, unb
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;n>ar nicht etwa m SÜßaffer, JDel unb Äof)lenfdure, fonbern ju einer terndren Jtnru&nn ü6« m«
7 ° " '

' ' U
rationelle Gonfiitu*

SBerbinbung vereinigt, aber feine ganje S3ef)anblung beS ©egenflanbeS fnt:
"^;;j;;

a;*"

fprtd)t ber entgegengefefcten 2Cnftd)t. (£r tfyeilt bie ©auren überhaupt in

Sauren mit einfacher unb mit jufammengefe&tet ©runblagc, dfmltd) tute

fpater bie unorganifd)en Sauren üon ben organifcfyen als Sauren mit etn=

fächern Dtabicat non folgen mit jufammengefefjtem Dkbtcal unterfd)ieben

würben. (3u ben «Sauren mit jufammengefe^ter ©runblagc rechnete ©it =

tanncr promfortfd) aud) bie mit unbefannter ©runblagc, wie bie 23orar-

fdure unb bie gluffpatbjaure.) sftad) ifym ft'nb bie Sauren mit jufammen--

gefefcter ©runblage v>erfd)ieben je nad) ber 3ufammenfe|ntng ber ©runblage

(nad) bem SBerfjattni^ beS ÄohlcnftoffS unb beS SOBafferftoffs in ben organi=

fdjen), unb je nad) bem ©rabe ber Säuerung burd) «Sauer jfo ff. Grr nimmt

fogar an, eS gebe «Sauren mit fauerftoffrjalttger (alfo aus brei Elementen

bejlefyenber) ©runblage; -Dralfaure erhalte man am reinften burd) bie £>rp=

batton beS 3ucferS, »welcher bie wafjre ©runblage jener «Saure ju fein

fdjetne«. 3n biefen Behauptungen liegt Diel, trag neueren 3fnftd)ten ganj

entfprid)t, benn in ber ÜS()at üerflanb man bamalS unter ©runblage baS,

was fpater allgemein als Oiabical bejetd)net würbe. — ©ans benimmt

fprad) ft'd) S3ertf)otlet in feiner Statiqiie chimique (1803) bafytn auS,

eS feien bie organifdjen Sauren nid)t alö terndre SScrbtnbuttgen ju betrad)=

ten, fonbern als SScrbtnbungen beS SauerftoffS etnerfeitS mit einer jufam=

mengefefcten «Subjtanj anbererfeitS , weld)e ledere nad) bem 2krf)dltnifj ber

conffrtuirenben Elemente unb nad) ber ßonbenfation berfclben üerfd)ieben

fein fonne; er fagt allgemein, biefe jufammengefeljte Subfranj, baS $Ra*

bical ber «Saure, enthalte Äofylenfroff, 3ßafferftoff unb Sauerftoff, unb

roid) barin üon feinen Vorgängern ab, welcfye als ben gewöhnlicheren $all

ben betrachtet ju fyaben fdjetnen, baf in ben üegetabtlifdjen Sauren aller

«Sauerftoff ben einen, unb nur Äof)lenfroff unb 2Bafferftoff ben anberen

näheren S3eftanbtf)cil bilben. 23on ber Sernfteinfdure unb ber SSenjoefdurc

üermutfyete 33 er trollet, baj? ft'e einen fyarjartigen Äorper ober ein flud)=

tigeS Del jur SSaft'S fyaben.

3n mehreren 2el)rbüd)em aus ben erfren .Sauren biefeS 3>af)rf)unbertS

ft'nbet man alle «Sauren nad) einanber abgefjanbelt, alle als binare 9Serbin=

bungen betrachtet, bie unorganifd)en als Sauren mit einfacher, bie organü

fd)en als Sauren mit jufammengefe^ter ©runblage. — 3>n SSejiebung

auf bie anberen organifdjen SSerbinbungen würben feltener Betrachtungen
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3inficf,tfn „bet tie über bte rationelle ßonffitution angefMt. £)odb fcbeint auch fdbon Sa-
li°SunS<" t,0 'l'ier ^ ™ ancf>mal bem ©ebanfen Eingegeben ju Gaben, bie fauerftoffs

faltigen feien als binare SSerbinbungen , aI6 £)rpbe eines ÄofeJentvafferfioffS

ju betrachten. £>ie fauerffoffftaltigen organifcfyen @ubf!anjen , roeldje nicfyt

fauer ft'nb, werben »on tf>tn als £)rpbe bejeicfynet; in feinem Traite de

chimie fagt er oon bem 3ucfer, er fei ein roaf)reS £)rnb mit jtrei @runb-

lagen. 3iemltd) beflimmt brücft ft'd? ©trtanner auö, roelcfyer bie antU

pf)logiffifd)en 2(nftd)ten in £eutfcblanb f)auptfad)lid) oerbreitete; in ber am

geführten @d)rift fagt er, uegetabilifcfye £)rpbe mit jtuei ©runblagen feien

ber Suder, bie »erfcfyiebenen 2(rten üon ©ummi, unb baS (StarfemebJ; iljre

beiben ©runblagen feien ber Äoblenftoff unb ber SÖßafferfroff, roelcfye unter

einanber genau »erbunben unb burd) eine geringe Sftenge ©auerffoff in ein

£>rpb »erroanbelt feien. Jpitt: ijl ba$ hinneigen ju ber 2Cnftdr;t nid)t ju Der-

fennen, in biefen Körpern fei ber ÄofjlenroafferjToff ber eine, ber «Sauerjloff

ber anbere nähere SSeflanbtlieil.

©ofern bie 2(ufjMlung üon 2fnft'd)ten über bie rationelle Gonfritution

f)auptfad}licb beäljalb »erfudjt würbe, um gennffe Analogien in ben digem

fd)aften unb ben SKeactionen burd) bie 2(nnaf)me gletdjartiger Conflitution

ju erflaren, ij? f)ier aucfy ber 3fnftdr>ten @ai> = ßuffac'ö unb ülfye'narb'S

ju ermahnen, welcfye biefe (üfjemifer 1810 auf tf>rc Otefultate über bie quam

titatiüe 3ufammenfeljung mehrerer organifd)er 2}erbinbungen flutten; roenm

gleid) biefe 33ef)auptungen nidjt bie Zxt, mie bie (Elemente in ben 93erbim

bungen ju näheren S3efianbtf)eilen »ereinigt finb, fonbem bie 2tt>f)angigfeit

ber (5igenfd)aften oon bem 5D?ifd)ung$»erl)ältmfj ber (Elemente jum ©egem

flanbe t)attcn. ©ap*2uffac unb ÜSlK'narb fcfyloffen au« ifyren SSerfucfyen:

jebe »egetabilifdje <3ubj?anj, bie mefyr ©auerjfoff enthalte, als Einreiche, um

mit bem t>orf)anbenen 5Bafferftoff 5Baffer ju bilben, fei eine «Saure; jebe

fotcfye ©ubfianj, welche mel)r SOBafferfroff enthalte, al$ Einreiche, um mit

bem t»orl)anbenen «Sauerftoff Söaffer ju bilben, fei feiger, ober öliger,

ober atfobolifd)er 9?atur; jebe folcfye (Subftanj, roeldje ©auerfloff unb 2öafjer=

ftoff in bem 9Sert)altnt^ n?ie im SGßajfer enthalten, fei roeber faurer nod)

tjaru'ger *ftatur, fonbem »on ber 2(rt, roie Sucfer, ©ummi, ©tarfemefyl,

#ol«ifafer u. bergl. 2Bolle man annehmen, — mag für wahr ju galten ft'e

inbef roeit entfernt feien — 5öafferjfoff unb «Sauerftoff feien in ben t>egeta=

bilifcfyen ©ttbjlanjen ju 3Baffer alö näherem S5ej!anbtheil »ereinigt, fo fonne

man bie ^flanjenfauren ali au6 Äol)lenftoff, SBaffer unb ©auerjbff, bie
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Sbaw, £>ele, ben Zlfobol unb ben tfetbet alö auö Äoblenjloff, Gaffer unb »«fixten «>« tuer " ' rationelle Confmit«

SBafferjloff, unb enblid) 3"cfcc, ®ummi, «Starfemebl, ^oljfafer u. bergt. , '^
,

,^"n
°

l)

r

«n

n

*Jt

^ ,n

als nur auö Äotjlenfroff unb Sßaffcc befrebenb anfefyen.

23alb nad) biefer 3eit wanbten ft'd) einige ßbemifer ganj oon bem <Stte=

ben ab, bie rationelle CJonfh'tution ber organifeben Söerbinbungen ju untere

fueben. £>tefee! «Streben fonnte faum anberä verfolgt werben, alt nad) bem

principe, bie organifeben SSerbtnbungen abnlid) wie bie unorganifeben , alt

binare, ju betrachten. 3>n ber 23erfd)iebenbeit ber organifeben unb ber un=

organifdben ©ubfranjen glaubten einige drjemifer inbefj einen SSeweiS ju

fet)en, bafl ben organifeben Söerbinbungen eine folcfye binare jSufammenfefjung

nidbt jufomme. £)ie 2l"nft'd)t bilbete ft'd) au$, alle organifdjen Söerbinbungen

feien n?enigjTenö terndre, unb bie Elemente feien in ihnen unmittelbar ücr=

bunben, obnt ft'd) t>orf)er ju binaren S3erbinbungen vereinigt ju baben; in

einer organifd)en «Subjlanj, welche ÄofetenfJoff , SBafferftoff unb €>auerfroff

enthalte, feien alle Elemente — ber Äor)lenjIoff mit bem ©auerfloff roie mit

bem Söafferftoff , ber ©auerfbff mit bem 5ßafferf!off wie mit bem Moblm-

ftoff, ber SBafferfroff mit bem ÄofjlenjToff wie mit bem (Sauerffoff — in

gleid) naber SSerbinbung. SSerjeltuS fprad) biefe #nft'dbt 1814 aut, unb

Stiele folgten ihm, ba in ber Sbat bem SSebürfnip, einen beftimmten Unter-

febieb unb eine feflc ©renje jwifc&en organifeben unb unorganifd)en SSerbin*

bungen ju haben, bamit abgeholfen ju fein fdhien. 25 od) ftimmten einzelne

CJbemifer nid)t bei; ©ap^Cuffac betrachtete 1815 alt bie näheren S3e=

ftanbtbeile be£ Tilhbolt unb Ut lletfyett olbilbenbeS (Bat unb SSaffer;

£)6bereiner 1816 alt bie näheren SSejlanbtbeile ber Äleefdure (bie flet6

für eine organifd)e 33erbinbung gehalten mürbe, ungeachtet feit 1815 er^

wiefen war, baf bie in ben wafferfreien «Saljen enthaltene «Saure nur

aut Äohlenftoff unb «Sauerftoff begeht) Äohlenorpb unb Äoblenfduce, unb

ber Sefctere behnte biefe 33etrad)tungöweife, bie organifdben «Subftanjen alt

axxt einfacheren Äohlenftofft»erbinbungen (Äohlenfdure, Äoblenwafferfroff,

Äoblenorpb) unb 5Baffer jufammengefe|t anjufeben, aud) auf anbere Äorper,

5ßeingeifi, 3ucfer, #meifenfdure u. a., aut.

2Son größerem (ürinfluffe bafur, bafj bie organifeben SSerbinbungen wie=

ber allgemeiner alt binare angefeben würben, waren ©ai)=2uffac'3 Unter=

fuebungen über tat G>nan (1815). <$>kt würbe juerft naebgewtefen , ba$

ft'd) ein jufammengefe^ter Äorper gerabe fo »erhalten fann, wie ein einfacher;

bie Grrifrenj eines jufammengefei-jten OiabicalS würbe aufer 3weifel gefefct.
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atnfid,ten üb« bic 2)od) mürbe biefc Grrfenntnifi ntd)t unmittelbar jur "tfuffrdrung ber ratio;
rationell» SonfHlus
,i0

»f
D

tbinbun'in
en nc^cn @on ifrtu t'on anberer organifcfyer üßerbinbungen angeroanbt; im &t-

genttjett üermieS man je|t ba« Qyan unb feine 25erbtnbungen , ungeachtet

blöder bie SSlaufdure unb tf>re ©alje immer alö organifcfye üöerbtnbungen

betrachtet morben »raren, au« ber organtfdjen in bie unorganifcfye Chemie.

— SSalb barauf mürbe aud) auf bie Grrtftens eine« anberen jufammenge=

festen öiabical« auö ©runben ber Analogie g efd)l offen ; Ampere jeigte

1816, bajj man für bie 2(mmontaffaIje eine ganj afjnttctje Gonjlitutton mie

für bie ©alje üon Mali u. f.
m. annehmen tarnt, fobalb man jugiebt, bau

eine SSerbtnbung üon ©ticffloff unb SBafferftoff (tfmmontaf unb SOBafierftoff)

ft'cb, roie ein tfJletail üerfjalte.

23erjeliu« felbfr ging üon feiner früheren #nfid)t balb mieber ab.

Sftit ber Ueberjeugung, bajj bie eleftrocfyemifdje ü£f)eorte bie befle (Srfldrung

für bie d)emifd)en £l)atfad)en biete, mit ber 2(nmenbung biefer £f)eorie,

melcfye alle üöerbtnbungen notf)menbig als binare betrachten mufj, auf alle

d)emifd)en £f)atfad)en, mufte er aud) bie (lonffitution ber organtfdjen 3Ser=

btnbungen anber« auffaffen, al« bie« 1814 gefd)ef)en mar. ©d)on in fei*

nem »SSerfud) über bie £l)eorie ber d)emtfd)en Proportionen« (1819) fprad)

er üon ben organifcfyen ©äuren atö üon ©auerftoffoerbinbungen jufammen=

gefegter SKabicale. S3on nun an fud)te er bie 2tnft'd)t geltenb ju machen,

bap bie einfacheren organifcfyen üöerbtnbungen (bie organifcfyen 2(tome erfter

£)rbnung) £)rpbe üon sufammengefe&ren SRabicalen feien, welche au« Äofc

lenfroff unb $Bafferffr)ff, ober au« Äo&lenffoff, 5ßafferfroff unb ©ticffloff

befielen ; bie einfacheren orgamfcfyen SSerbtnbungen feien anjufefyen al« eleftro=

djemifd) teilbar in einen eleftropoftttüen unb in einen eleftronegatiüen 33e=

ftanbttjeil, unb menn ©auerftoff bartn enthalten fei, fo bilbe biefer mol)(

ganj ben einen näheren SSeftartbt^ctl, fo&fytmb alle anberen Elemente ju bem

anberen S3eftanbtf)eil üereintgt feien. £)iefer #nft'd)t blieb Söerjcliu« lange

treu; ft'e mar e«, bie it)n j. S3. nod) 1833 2(tfof>ol unb #etf)er al« bie £)rpbe

jmeier üerfcfytebenen Otabtcale betrachten lief.

©o mürben alfo mieber bie fauerfloffljalttgen organifdjen ©ubftanjen

^r>nltcf> mie fauerftofff)alttge unorganifd)e üöerbtnbungen, mie£)rpbe, betrachtet.

Da« ©treben, für organifcfye ©ubjlanjen bie rationelle Gonfhtution baburd)

au«ftnbig ju machen, bap man ft'e mit analogen unorganifd)en 2Serbinbun=

gen üergltd), führte aud) enbltd) betritt, bafj ein großer S£l)etl ber organifdjen

6f)emie fpffemattfdjer unb üerftanblicfyer bargelegt merben fonnte. Gr« ge=
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fchat) bieS burd) bte 2(nnaf)me mfammengeferjter SRabicale , weld>e ftdE> wie Mnfi^t«n über tu
rationelle (Jonfhtm

einfache unorganifdje ©ubftanjen Behalten, alfo burd) bie *Parallelift'rung n™„B
fe- n3jjj|,*

,n

jufammengefeijter organifdjer Äorper mit einfachen unorganifcfyen ; oocbc=

reitet würbe biefcö burd) bie *Paralleltftrung jufammengefefjter organifcfyer

.Korper mit sufammengefefcten unorganifdjen.

25aS (entere gefcr)at> namentlid) in S3ejiel)ung auf bie $ufammengefe&ten

2l"etl)erartett. 25iefe Äorper waren fd)on früher als ben @at$en armlid) be=

trachtet worben; eine genaue parallele jwifcfyen il)nen unb ben @aljen eines

beffrmmten "KlUü'ö jogen jebod) suerft£)umaS unbSSoullat) b. 3- 1828.

Siefe Stjemifer nahmen bie v>on ©ap=2uffac fdjon 1815 geäußerte %n--

ft'd)t wieber auf, 2ftfot)oI unb 2Cetf)er feien SSerbinbungen t>on olbilbenbem

©a6 unb SÜBaffer; fte ermittelten juerft bie richtige 3ufammenfe|ung ber

2(etl)erartett, welche <3auerffofffduren enthalten, unb fanben, bafj biefe Äorper

betrachtet werben fonnen als 93erbinbungen t>on @aure unb 2Cett>cr
r

ober

üon <Saure, olbilbenbem ®aS unb SBaffer; ebenfo wie bie 2(mmoniaffalje

auS ©aure, 2Tmmoniaf unb SBaffer befreien. <3ie führten bie Söergleicfyung

jwifcfyen ben 2Cetl)erarten unb ben 2(mmoniafüerbinbungen erfd)6pfenb burd),

unb jeigten, welcher Älatf)eit bie Betrachtung üon otganifd)en SJerbinbungen

fdljig ijl, wenn man für fte eine dl)nlid)e donfritution wie für unorgamfdje

annimmt.

25iefe S5ettad)tungSweife (welche £5 um aS unb SSoullap aud) auf am

bere organifcfye 93erbinbungen auSbermten, fofern man SKofyrjucfer, £rauben=

juefer u. a. als auS olbilbenbem @aS, SBaffer unb Äobjenfäure jufammen=

gefefct anfeilen fonne) fdjlof ft'd) alfo ben früheren 3Tnftd)ten ©ap=2uffac'S

unb £5obereiner'S infofern an, als einfachere, unb für ft'd) barftellbare,

unorganifcfye ©ubjranjen als bie näheren S3eftanbtl)eile ber organifdjen Sßer--

binbungen betrachtet würben; eS lag aber barin ber grofje gortfdjritt , bafj

für eine ganje 9teit)e organifd)er 93erbinbungen (für alle 2fett)erarten) eine

analoge ßonftitution wie für unorganifcfye SSerbinbungen angenommen würbe,

fo bafj bat d)emifd)e 23erl)alten ber erfferen in mefyrfadjer 23e$iet)ung ft'd)

leid)t nad) ben Erfahrungen erfldren ließ, welche man für bie unorganifdjen

SSerbinbungen gemad)t blatte, tiefer (entere ^5ttnft, bafj bie tfnnafjme ber

rationellen GJonfHtution jugletdj einen 2luSbrucf unb eine Grrfldrung für baS

d)emifd)e 23erl)alten in ft'd) fd)ltefjen folle, würbe bei mehreren fpateren 93er-

fudjen, bie rationelle ßonftttution ber organifdjen 2}erbinbungen aufjuft'nben,

oernad)lafft'gt; eS ijt auf biefe, wo mit einer gewiffen 2öillfur beliebige
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vnn^tfii übtt bic binare SSerbinbungen twn Sßafferjtoff unb Äohlenffoff, SBafferftoff unb
tation»lte(5cnfiiiu=

"ViSSSSa!* ® au(,^°ff i Äo&lenj!off unb Sßafferjloff u. f. f. als bie naberen S5efranb;

tbeile ber organifeben ©ubfhnjen betrachtet mürben, ftjw nidfjt weiter ein-

zugeben.

9lat)et ju bem 3iele, ba§ bie anjunebmenbe rationelle (fonfritution eine

(Srflarung für baS ebemifebe Sßerbalten im allgemeinen unb für bie 3er=

fe&ungen in ben einzelnen fallen abgebe, fut>rte bie Crrfenntniß , baß in fol*

eben ©ubftanjen, bie jebenfalls als organifebe ju betrachten ft'nb, ein Zfye'ti

ber Elemente unter ftdb bureb flauere SSerwanbtfdbaft Dereinigt tfr, als mit

ben anberen Elementen; baß jener dompler t»on Elementen jufammenbleibt,

wäbrenb bie anberen burd) anbere ©ubfianjen erfefct werben tonnen; baß jener

GEompler üon Elementen ftcb oerbalt wie ein einfacber unorganifeber Körper,

unb baß alle ©ubfranjen, bie ifjn unweranbert enthalten, etwas gemeinfameS

baben, j. 25. bie Grigenfcbaft, t>a$ aus ibnen allen eine bestimmte organifebe

SSerbinbung wieber bargefrellt werben fann. 3u biefer Grrfenntniß f>atte

©ap-2uf(ac'S Arbeit über baS @pan niebt gefübrt, weil man baffelbe

nacbb«c niebt mebr i« ben organifeben Äorpern gerechnet t)atte ; ffe war auS

Dumas' unb SSoullap'S Unterfucbung niebt flar geworben, weil ^>ter bie

angenommenen näheren S3efranbtbeile ber organifeben ÜSerbinbungen niebt

mit einfacben, fonbern mit jufammengefebten unorganifd)en «Subftanjen (ber

Selber als eine 93erbinbung Don olbilbenbem ©aS unb SBaffer mit 2(mmo=

niaf unb Sßaffer) üerglicben werben waren. 3u biefer Grrfenntniß leiteten

1832 ßtebig'S unb Söobler'S Unterfucbungen über baS 23ittermanbelol

unb feine 93eranberttng bureb «Sauerfroff, (5r>lor u.
f. w.; bie Oieibe ber

organifeben Otabicale, beren 2(nnabme fo üiel genügt fyat für ben leidbteren

Ueberblicf ber organifeben SSerbinbtmgen, eröffnete baS SSenjopl, baS 9?a^

bical, üon welcbem 33erjeltuS meinte, eS fonne paffenb 9)roin (won ngm,

ju Anfang beS SageS) ober £)rtbrin (oQ&Qog, SQ?orgenbdmmerung) ge*

nannt werben, i>a bie mit feiner 2(ufftnbung jufammenbangenben arbeiten

unb 23etracbtungen als ben Anfang eines neuen SEageS in ber oegetabilifdjen

dbemie bilbenb anjufeben feien.



5ßetttG<»tft mtfc bie toevfdpiebenen Slet^ctattctn

5Benn aud> ben 2(lten üerfc^icbcnc weingeiftyalttge glufft'gfeiten (Sößein sBeingdt.
e

93ffanntiutrD(n

ben meifien 23olfern, 33ier im 2fegpptern unb ben ©ermanen) befannt tx>a= ffi»iwn.

ren
, fo Ratten fte bod) feine genauere Äenntnij? beö HBeingeifleS. 3« un=

ooUfommen waren bie £)efHllationSapparate ber tflten (oergl. £l)eil II, «Seite

26 f.) , als bafj mittelft tt>ccc ffrf> ber flüchtigere 33efranbtf)eil beS SßeinS im

reineren 3uftanbe fjatte barfiellen laffen; feine Angabe liegt t>or, wonad)

if)nen ber 3Beingeijl befannt gewefen wire, unb ganj ifolirt jleljt bie lixx-

gäbe von ^piiniuS \>a, ber Salernerwein jeiebne ftdr> Dor allen anberen burd)

feine Qfnb$Ünbltd)feit auS (nee ulli in vino major auetoritas; solum vino-

rum Hamma accenditur).

9?ad)bem ber 25efIiü"ationSapparat burd) bie 2(leranbriner oerbeffert

werben war, ft'nben ftd) aud) balb 2(n$eigen, bafj man ben 5ßein beftillirt

unb bie S5rennbarfeit beS DeftillateS wahrgenommen Ijabe. SRarcuS

©racuS, ber im 8. 3at>rl)unbert gelebt (jaben foll (oergl. Sljeillll, ©eite220),

fagt in feinem Liber ignium ad comburendos hostes: Aquam ardentem

siefacies: Recipe vinum nigrum spissum et vetns, el in una quarla ipsins

distemperabunlur unciae II. sulphuris vivi subtilissime pulverizati, lib. II.

lartari extracti a bono vino albo, unciae II. salis communis; et subdita

ponas in Cucurbita bene plumbata et alembico supposito distillabis

aquam ardentem quam servare debes in vase clauso vitreo. — £)ie ISe=

jeidmung aqua vilae, bie fpdter allgemein bem SSBetngeifle beigelegt würbe,

ftnbet ftd) in ber lateinifdjen Ueberfe^ung ber ©djriften ©eber'S, wenn

anberö biefem baS Testamentum Geberi , regis Indiae , mit 9ved)t 5uge=

fd)rieben wirb, wo ftd) aqua vitae mit befftllirtem Urin unb (Sfft'g als "iiuf--

So|>|>'<S ©ffdji^te Der Gl)cmU. IV. 18
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2i5*in 8( ift. Icfung ömtttel jufammengefMt ft'nbet: Nota, quod melius est sal extralri
33<f«nnti»nPen

6ffffib«n. a corporibus calcinatis cum urina distillata, prius decocta et despumata,

vel cum aqua vitae de vino albo in calcibus albis , in rubeis cum aceto

distillato. @r erwähnt nicht ber auggejeicbnetfren (üiigenfcbaft, ber 33renn=

barfeit, biefer glufftgfeit, welche üielleidbt SÖBeingeijr war, ebenfo wenig wte\

SRbafeS (um 900), welchem (enteren ein auf ber fonigl. SSibliotbef ju ^)actö

banbfcbriftlidb beft'nblicbeg Liber perfecti magisterü jugefcbrieben wirb, über

welches Sjofev t>or Äurjem einige Nachrichten mitgeteilt bat; e$ beifjt

barin: Praeparatio aquae vitae simpliciler : Accipe occulti quantum vo-

lueris, et tere fortiter donec fiat sicut medulla , et dimitte fermentari

per diem et noctem, et postea mitte in vase distillationis , et distilla.

£)er S3rennbarfeit beS 5Beingeifte$ erwähnt auch nicht 2UbucafeS (um

1100), beffen Servitor, n>o Don ber Ventilation be$ (Sfft'gS gebanbelt roirb,

nur bie Angabe enthalt, ebenfo fonne auch ber $Betn beftiliirt werben. —
2(1$ Arzneimittel würbe ber SBeingeifr befonberS feit bem 13. ,3abrbunbert

befannt; in biefer Seit empfahlen ihn ber Garbinal SöitaliS be $urno

auS SSafel in feinem S3ucbe selectiorum remediorum pro conservanda

sanitate ad totius corporis humani morbos , Worin er ihn al$ faft aUgC=

meines Heilmittel rühmte, unb Sbabbäuö oon Slorenj, ber in ber jwetten

4)älfte beg 13. Ssabrbunbertö bie 2Crjneifunjr ju Bologna lehrte; ebenfo

2Crnolbu3 SSillanoüanuS unb SRapmunbuö SulluS.

Reinigung«. Sobalb ber 5BeingeifJ befannt würbe, fann man auch auf Mittel, ihn

möglicbjr fiarf barjuflellen. 3n früheren Seiten oerfudbte man ju biefem

3wecfe bauptfdcblicb oft wieberholte JDeflillation unb Sfoctiftcation über fob=

lenfaureS Äali. S5eibe Operationen befchreibt SRapmunb Süll in meb=

reren feiner Schriften, faji immer fehr weitfebweiftg unb unoerffan blich

burdh ben ©ebraueb oon SSucbftaben jratt uollftanbiger 5Borte; am beutlicb=

ften fpricht er üon ber eueren litt, ben 5Beingeiji $u t-erfrarfen, in feiner

Epistola aecurtationis lapidis benedicti. 2ullu$ nahm an, man fonne

ben «Stein ber 5Beifen au$ allen brei Naturreichen barjrellen; um ihn au$

ÜBegetabilien ju bereiten, muffe man t»om Söeingeift ausgehen (in ber eben

angeführten Schrift namentlich fagt er auSbrücflieb , ber spiritus quintae

essentiae aquae ardenlis fei bie anima lapidis vegelabilis). lieber bie S5e=

reitung ber Subftanj, bie ber Stein ber 5Ößeifen werben fod, lehrt er nun

Solgenbeö: Accipe nigrum nigrius nigro (gan$ bunflen SBein), et ex eo
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partes octodecini distilla In vase argenteo, aureo vel vitreo. Et in ^eingrift.
:\'fini<)ung$s

prima distillalione solum recipe partein primae cum dimidia, et haue miftowi.

partem ilernm pone ad distillandum. Et hnjns ilerum quartam parlem,

et tertio distilla , et hujus recipe dnas; et in qnarta distillalione paueo

minus quam tolum. Et sie distilla illam parlem usque ad octo vel

novem vices , vel decies. £)a$ £>efftl(at roirb bann nod) einmal in einer

ganj befonberen Vorrichtung bei fef)r fchreachem geuer oft (roa&renb 20 bi6

22 2!agen) rectifteirt; quanto dislillatio ejus fuerit leviori igne, lanto

suhtilior erit in spiritu et fortitudine. Ueber bie Kectiftcation mit fof)=

lenfaurem Aalt fpricfyt er am roenigfien unbeutlid) in feinen Experimentis.

Ticin foll SÜSetnjTem calciniren, mit (roafferigem) SBeingetfr befyanbeln, big er

fid) üollfjanbtg gelofr Ijat, unb auö ber £ofung (roeldb,e er roegen ber SJttfc

flufftgfeit attd) oleum nennt) baß ©alj burd) 2(bbampfen roieber barjMen.

Scias pondus salis vel olei quod in fundo vasis depuratum adspexisti,

ac illi superinfunde de nostro spiritu , id est aqua vitae rectificata ut

ardeat pannus madefactus in ea, tantum ut superemineat quatuor di-

gitis, vel sit ad pondus aquae vitae sex partes plus quam sit ipsum sal

vel oleum. Totum hoc simul mixtum in urinali constituas cum coo-

perculo sive antenotorio firmiter clauso ne respiret. In balneo putre-

facias spatio duorum dierum naturalium; deinde amoto antenotorio et

apjjosilo alembico cum reeipiente juneturis bene clausis in furno cine-

rum lenlo igne distillabis. Quae dislillatio continuanda est, quousque

rostrum sive capellum nullas venas ostendat, sed subito postquam venae

apparuerunt, depone reeipientem , cum aqua distillata, et firmiter

claude; est enim spiritus animatus. 2)er 9vUcfftanb foll jur Srocfne a,e=

bracht unb frifdb,er 3Beingeift ebenfo über ihn abgesogen roerben; tunc habe-

bis spiritum perfecte animatum , et corpus exanimatum et calcinatum
;

ipse quidem spiritus cum corpore aptus est ad omnem operationem

phjsicam disponendam. — Viel beutlicher aufert fid) SSafiliuö Söa =

lentinug über bie CJoncentrirung beö SBeingeijleS. 3n feiner »5Bieber=

holung be$ großen <3tein6 ber uralten 3Beifen« fagt er: Vielerlei) SÜßege

ft'nb üerfud)t roorben, ben 3Betn = @eifr ohne Verfalfdjung ju erlangen, als

burd) otelerlet) 3nflrumente unb 2)ijfiUiren£ burd) metallifd)e «Schlangen , unb

viel feltjamet drft'nbung, auch burd) €>d)roamme, Rapier unb anbere @e=

legenheit. Stlich,e tyabtn ben rectificirten S5ranbt = 2Bein in ber großen Aalte

frieren (äffen, vermei)nenb bie Phlegma werben ju Grpfj, unb ber spiritus

18*
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vag c jur ©efd}id)te ber ovganifdjen (Sfyentte.

jBiing.ift. bleibe resolvirt unb offen, ber ©runb aber ift bei bem allen nicf>tö. £)en
Kfinigungl*
mettoben. rechten 3Beg aber if>n ju bekommen , lefyre ich biet) am Snbe meiner $anb=

griffe.« #ier (in ber »Offenbarung ber verborgenen #anbgriffe«) febreibt

er vor: »(56 wirb ein guter alter rbeinifeber Sßein genommen, unb nach

©ebraud) ein guter flarfer gebrannter 3Bein in vesica baoon gemacht.

Diefer Branteroein wirb in ein ©laf? getfyan, mufj eine >])f)iol fepn, erfiltdr)

bie phlegmata separirt unb rectificirt, unb wirb allerwege in ber s))()tol

etwaü übrig gelaffen, fo man hernach befonberS rectificirt unb jum gemei=

nen extrabiren gebrauchen fann. 25ie ^»robe beffen ift: Qs wirb ba$ aqua

Vitae ein wenig in ein üerglafurt ©cberblein getfyan unb angejtecft, brennet

er gar auS, fo iff er gut unb juft, bleibet aber aqnositas in fundo, fo mufs

er nod) eins ober jreep in einer bor>m 9>f)iol übergetrieben unb etwas in

fundo ber spbjol gelaffen werben , bie gugen muffen allejeit fef)r fefte t>cr=

wahret fein, bamit bie flüchtigen spiritus vini nicht verrieten. SÖßenn nun

bieS aqua vitae alle beftillirt unb wohl rectificirt ift (t)utc bid), bafj bu in

waljrenber Distillation mit einem fitebt nicht ju nahe fommf! unb «Schaben

nebmeft)
, fo tr)ut man in eine anbere ^)()iol auf ein üftaafj biefeS praepa-

rirten aqua vitae 1 üiertpeilS *Pfunb W0t)l sublimirten *) Tartari, unb mttp

bie 9)f)iol palb barmit angefüllt werben, fefce einen geraumen alembicum

barauf, eine jiemliclie Vorlage bafür, alleö wohl oermaebt, unb in B. M.«

(balneo Mariae, SBaffcrbab) »gar fachte üon wegen ber flüchtigen ©eifter

aufgetrieben, unb jule^t in fundo gar wenig etwaß beS aqua vitae auf ben

Tartarum gelaffen.« £)iefer fo oerflarfte SBeingeift foll nun auf einmal

rectificirt werben, mittelft eines unbeutlidj befd)riebenen Apparates, wo ein

£beil be$ ju beflillirenben sugteid) baS Brennmaterial gut (Jrbikung beS

©anjen abgeben foll. 33afiliuS fpriebt auch einmal (in bem 5. 23ud)e

beS legten SeftamentS) üon ber Defüllation beS 3ßemgeifteS über frifcb ge=

brannten $alf, aber bei biefer Operation wirb feiner Meinung nad) nicht

ber SBeingeijt, fonbern ber Äalf feuriger unb jlarfer. — £>ie (Sntwafferung

*) offenbar irrtt)üm(tdr) f)at Ijter bie mir öorltegenbe 9tuögabe: sublimirten,

ftatt: calcinirten. 3)ap calcinirtcr SÖeinftein angefoanbt »erben feit, ergiebt

ftd) auö sielen anberen «Stellen beö öafiliuö. <Bo fagt er in bem 5. 53ud;e

feineö legten Seftamcntö (ber »tton ber übernatürlichen fyodbtbeuren ©itnbcr--

9lrjnet« banbelt): »5)cacfyc aue? gutem 3Betn einen spiritam vini, ben claritici're

mit weijj calcinirtem Tartaro, tofe gebräuchlich, aufö fyöcfyjte«. SBergl. auch bie

unten bei »'-Benennung beö SBeingeijleö« angeführte «Stelle.
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beS 5BeingeijIe6 burch <5alje obei jfalf würbe inbe^ nidht fo häufig auS= 2Bein8«ft.

geübt, als bie 9?ectiftcation bei fetjr gelinber 3öarme; um bie ubergebenben »»w«.

Kampfe möglich^ flu uerbidhten , mürben bie Jtühlrohren fcf>r lang gemacht,

unb in ber feltfamften 5öeife gefrümmt unb gebogen. "tfuferbem fuchte man

früher auS einer geifligen glüfftgfeit noch befonberS baburch g(eid) bei ber

erften Depilation einen flarferen SÜßeingeifl ju erbalten, ba$ man ein De=

ftillirgefaf? nahm, beffen *£)elm recht fwd) über bem ' weiteren Sbeite (ber

SSlafe) beft'nblid} war. Sftichacl ©aüonarola auS *Pabua, welcher in

ber erften £alfte beS 15. SahrhunbertS lebte, erjablt in feiner (1532 suerjl

gebrückten) ©chrift de arle conficiendi aquam vilae simplicem et com-

positam, einer feiner S3efannten habe bie 23tafe im Grrbgefchoß unb ben

«£)elm unter bem ©iebel beS Kaufes angebracht.

obgleich bie SSerffarfung beS 2BeingeifteS burch fohlenfaureS Aalt feit

bem 13. Sabrbunbert begannt war, jlellte man boef) erft fpat auf biefe 2frt

wafferfreien 3öetngcift bar. 9?och 25 er gm an, in ben 2fnmerfungen ju ben

üon ihm (1775) herausgegebenen 23orlefungen ©dbeffer'S, fagt, ber reinffe

5Beingeif? tjabe 0,820 fpec. ©ew. (biefer enthalt noch ungefähr 10 ®e=

wichtSprocente 5Baffer), unb anbere Angaben auS jener j3eit legen bem rei=

nen Sßeingeifr eine noch größere Dichtigkeit bei. 5Bafferfreten 2(lfobol ftelfte

juerfißowifc mittelft frifch geglühten fohlenfauren Jtali'S 1796 bar; bie

2Cnroenbung von gefchmoljenem GJblorcalcium ju biefem 3wecfe lehrte Oi idf) =

ter in bemfelben 3ahre.

Um bie ©täcfe beS 5ßeingeifteS ju unterfudhen, r/otte man fchon frühe <pt..f.ma. f«n«
Starte.

mehrere groben erfonnen. OvapmunbuS EultuS f>tett ben SBeingeifr

bann für rein, trenn ein mit bemfelben bene^teS Such nach bem 2(njünben

mit verbrennt (oergl. bie oben, ©eite 275, angeführte ©teile). Derfelben

*Probe bebiente ftch OticharbuS £)rtholanuS, welcher ju *PariS ber

3fld)emie oblag, unb beffen Practica Alchjmiae als Datum ber üb-

faffung bie SabreSjabt 1358 tragt; biefer fagt hier , wenn baS Such nicht

mit üerbrenne, fo werbe bieS buref) baS Phlegma beS 3ßetngeifteS uerurfacht.

'tfudh fpater würbe biefe *PrüfungSmetbobe nod) oft angewanbt; nach bem

23efanntwerben beS ©duefpulüerS nahm man gewöhnlich biefeS an bie ©teile

eineö leinenen SucheS, unb bie 9)uwerprobe war nod) im vorigen 3af)r=

hunbert in häufigem ©ebraud). — S3afiltuS SSalentinuS betrachtete

als Äennjeichen eines reinen SOBeingeifteS , ba§ berfelbe bei bem abbrennen
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Eingriff, fein 5öaffer jurücflaffe (vergl. bie oben, (Seite 276 , angeführte ©teile).
'Prüfung f>in»r

statte. 2(ud) biefe $)robe erhielt ftch lange; in ben «Schriften ber *parifer 2ifabemie

für 1718 fcblug G>. 3- ©eoffro» vor, ben 3Beingeifr in einem grabuirten

cvlinbrifchen ©efafie ju verbrennen, unb baö 25olum ber angetvanbten glüf=

ftgfeit mit bem be$ jurücfbleibenben *phlegma'6 ju vergleichen, unb noch

23 er gm an fcbrieb in feinen Tlnmerfungen ju (Sehe ff er 'S Söorlefungen

(1775) biefe 9)rüfung3metbobe vor. 2fucb bie Delprobe (ob ein Kröpfen

Del in bem ju prüfenben 3Beingeiß fcbned ober langfam ft'nft) tvurbe frühe

unb lange angemanbt. (Schon in (Savonarola'S oben ((Seite 277) er-

mahnter (Schrift tvirb angegeben, ben SBeingeift prüfe man, inbem man

if)tt über Del giefie unb jufehe, ob er barüber flehen bleibe; in einem 1483

gebrückten, burcb Michael «Schrie! »erfaßten „Söerjeichnuf? ber au£ge=

brannten SBajTer« trieb ermahnt, bafj Del in SSrannüvein unterftnfe; auf

biefelbe Grrfcbetnung , alö einen SSetveiS ber Feinheit beg SOßeingeifreS, machte

^)f)tlipp Ulftebt (um 1500 $>rofeffor ber SWebicin ju $reiburg im

25rei6gau) in feinem Coelum Philosophorum aufmerffam, unb G>. 3>.

©eoffrop ermahnt noch 1718 biefer *Probe aß einer jiemlich genauen. —
Tabellen über bie Sufammenjiebung, welche bei ber 5D?ifchung von 5öein=

geift unb 5Baffer eintritt, unb über ba$ fpeeiftfehe ©eroiebt ber verfdbiebenen

Sftifchungen gaben febon SReaumur in ben $)arifer SWemoiren für 1733 unb

1735, S3riffon in benfelben für 1768, u. %. Sie erjle volljfanbigerc

Unterfucbung barüber, um bie Bufammenfefcung üon tuafferigem SBeingeift

nach bem fpeeiftfeben ©erpichte beurtbcilen ju fonnen, frellten S3 lag ben

unb ©ilpin an, in golge einer 2(ufforberung ber englifeben [Regierung,

unb veröffentlichten fte in ben Philosophical Transactions für 1794. Bu

jener Beit mar inbef ber abfolute 2(lfohol noch nicht befannt; nach ber Grnt=

beefung beö lederen (1796) gaben gunncfjfl Sotvifc unb dichter Tabellen

über bie Sicbtigfeit ber verfdbiebenen SDfifcbungen von 2flfo(jot unb 5Bein=

geift; bie fpateren arbeiten über biefen ©egenftanb brausen f>iec nicht an;

geführt ju tverben.

»rwnnungen. Unter ben Benennungen be$ 5Seingeifleö fcheinen bie tfuSbrüdfe aqua

ardens unb aqua vitae (man ft'nbet auch a(l" a vitis, iKebenrcaffer
,

ge=

braucht) bie altefien ju fein; boch ftnb un$ von ben alteren (Schriften,

bie beö 5Beingei|Teö ermahnen, nur Ueberfefcungen , nicht bie Driginale be-

fannt. S5ei #molb 93illanovanu6 im 13. Sahtbunbert beifjt ber
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SBeingeif? aqua vitae ober aqua vini, bei Otapmunb 2ull manchmal zseingeift.

. e
-Betifnniingfn.

aqua ardens ober audb aqua vitae ardens. £ull fufjrt in feinem Testa-

uieuto novissimo noch an, baß bec Söeingeifi manchmal fehr üerfd)ie=

bene Benennungen fjabe : menstrutun vegetabile, lucerna coellca, anima

coelica , Spiritus vivus, Stella, Diana, sanguis menstruali.s, urina subli-

mata u. a. 33ei S3afiliu$ 23alentinu$ im 15. 3abrbunbert heißt er

spiritus vini, 2Bein = ©eift, vinum ardens, aqua vitae u. a. — 2)a

früher bie SSeftanbtbcile bec .Korper, welche bureb $'& e unjerfe^t \>tt-

fluebtigt werben , überhaupt al$ mercurialifebe bejeiebnet würben (ttergl.

«Seite 173 f. unb bie (Stellen, auf welcfte iia üerwiefen ifr), fo würbe ber

3Beingeift auch alö mercurius vegetabilis bejeiebnet. So beißt er bii

Olapmttnb Sltd febr oft, unb in bem Compendio animae transmu-

tationis artis inelallorum, bem Testamento novissimo unb anberen Sdbrif=

ten beffelben beutlicber nodb mercurius vegetabilis ortus a vino rubeo vel

albo. ©enauer al$ SKapmunb Sult unterfebieb S3aftltu$23aten =

tinuS in bem ©eingeifr $wei *Principien, oon benen ba$ eine burdr) bie

Jbifce werdnbert werbe, wahrenb t>a$ anbere, bie 2ßaf[erig£eit, babei um>er=

anbert bleibe, unb er behauptete, nur bem leereren laffe ft'db bie SSejeidmung

Mercurius vegetabilis beilegen. 3n bem britten S5ud}e feineö legten Sefta;

ment$, wo er »üon bem Utiiüerfal biefer ganzen 5öelt« banbelt, fagt er:

»Solcher oermepnter« (burdb bloße .Deffrllatton erlangter) »SOßeingeift bat

noch oiel unftebtbare Söafferigfeit unempftnblidber 3ßeife an, welche nichts

anbert als fein vegetabilifeber Mercurius tfl" , unb gleid) barauf fpridbt er

baoon, »baß foleber 3Beingeifr auf einen weiß calcinirten Tartarum foll

gegoffen, unb buref) eine gelinbe Instillation über ben $elm gejogen wer==

ben; in folcher Instillation wirb ber wahre geheime spiritus unb ©eift be$

3Bein$ oon feinem vegetabilifeben Mercurio getrennt unb gefchieben«. £>iefe

S3ejeichnung be$ SöeingeifrS al$ oegetabilifcher 93?ercur fam fdhon in bem

16. 3«hrhunbert aufer ©ebraudh; oon biefer 3eit an fam hingegen bie S5e=

jeichnung tflfobol in häufigere Aufnahme. Die allgemein herrfchenbe 2£nft'df>=

ifr, btefeä ©ort flamme au$ bem 2(rabifcben , unb jwar geben \>it SSfleiflen

an, eS bebeute eigentlid) einen fehr fein jertheilten Äorper; nur in teurerer

3eit ift behauptet worben, e$ flamme Don einem cbalbaifcben SBorte, voa$

SSrennen bebeute. 3ch fann r)tcrubcc nicht urteilen, muf eS aber auffat

lenb ft'nben, baß ba$ ©ort ^Ifobol, wenn eS wirflicb fchon bei ben Arabern

eine auf btn Sßeingeifi gehenbe S3ebeutung hatte, üon ben ben Arabern jus
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aBeinfl(ifr ndcbftftefyenben Gfyemifern Safyrbunberte lang gar nicht auf biefe <3ubjranj
S5(tunnungfn.

belogen würbe. SSei arabifeben ©cbriftftellern foll unter TCtfofjol auch. <3d)r»e=

felantimon oerffanben fein, namentlich, bei #t>icenna, aber e$ f>errfd>t titel

Unftcr>erf}cit über bie ^ecbtfyeit ber biefem ©eletyrten beigelegten diemifeben

(Schriften; ba$ inbef? im Spanifchen, in melcbe (Sprache fo t-iele 3Borter

auS bem #rabifd)en übergingen, baS 5Bort #lfof)ol roirflicb (Schroefelantimon

bebeutet, trurbe fcfyon oben, Seite 100, envafynt. £)a$ ft'cf) baS 5ßort

2Ufohol bei ben abenblanbtfcben 2((cf)emijTen beS 13. bis 15. SatjrrjunbettS

ftnbe, ifl mir nid)t erinnerlid); im 16. 3af)rf)unbert fommt c$ öftere t-or,

bebeutet aber ba üorjugSweife einen fein jertfyeilten Äorper. 2 ib at>tu § fagt

in feiner Alchrmia (1595): Alcolismus est comminutio vel corrosio.

Comminutio est, cum in minutissimas partes, per collisum cum aliquo,

rem redigimus. 33et ifyrn bebeutet alcool auri ein feinet ©olbpulüer. 3m

bem erffen S£f)eile feiner Commentariorum Alchemiae erläutert er: Alcoli;-,-

nium calcinationem voeavimus, ampliato nomine ex more Chjmicorum,

cum sit pulvis, isque ad sensum subtilissimus. Cum enim nihil aspre-

dinis et corpulentiae oecurrit tactui , sed totum pulveratum est. ut

t.enerrima farina, alcohol vocatur impalpabile. Sie ©teilen, rOO hei 2i =

ba ttiu 6 fieb bag Sffiort alcool in 93esiebung auf 3Beingeift ftnbet, ft'nb mei-

nes SBiffenS nur folgenbe. 3n feiner Alchjmia fagt er, roo er r>on ber

£luinteffen$ unb ber Dejriltation beS SBeinS fpriebt: Alü primo extrahunt

spiritum
,
qui videtur ipsis esse quinta natura

,
postea vini alcool , inde

remanet cruditas, ex qua fit acetum ; unb roo er Don bem 3Beingeifr f)an=

belt: Quando vini spiritus rectificatur per suum salem ($u 2llfali ge=

brannten 5Beinftein) seu potius exasperatur, nominant vini alcool, vel

vinum alcalisatum. — £)a$ (1657 juerfr fyerauSgefommene) Lexicon

chymicum beS mit atchemijlifcben 2(uöbrucfen moblüertrauten GrnglanberS

3o()nfon giebt folgenbe (Erläuterungen: Alcolismus, est comminutio vel

corrosio. — Alcol, est acetum. — Alcohol, est antimonium sive sti-

bium. — Alcohol, vini, quando omnis superfluitas vini a vino sepa-

ratur, ila ut accensum ardeal , donec totum consumalur, nihilque foe-

cum aut phlegmatis in fundo renianeat. — Alcool Paracelsi , vvlcool

rerum aut corporum quorumeunque non aliud est quam purior et muii-

dior substantia ab impura separata; ut alcool Anlimonii Paracelso nihil

aliud quam hoc: Autor vult, ut Anlimonium non modo alleratur pi-

stillo et mortario, sed etiam in volatilem suam substanliam, a sua natu-
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rali colore non immutatam. — Alcol, aliquando scriptum alcool, vel XBetngcifi.

fBtnennungfn.

alcohol, est pulvis in minutissimum polliuem factus. — Alcol vini, est

aqua ardens rectificata. — Alcofol vel, ut nonnulli volünt, alcosol, est

stibium sive antimonium. tfflan fann hieraus nur erfet)en , tote unfteber

früher bie SSebeutung beö SBorteS 3((foho[ war. 9?od) im 17. 3«f)cf)unbert

würbe eS für 5Betngeifl mbaltni§ma{ug nur fetten gebraucht (9?. 2emerp

bebient ftd) beS 2(uSbrucfcS alcooliser twrjugSweife für fctnpuwern; t>on ber

«Scbwefelmild) meint et j. 35., ft'e fei une fleur de soulfre alcoolise'e) , im

18. febon öfter (namentlich, üon 33 o er haue für ben jHrfffen 3Beingeifr).

SSefonberS allgemein würbe aber biefe 33e$eicbnung unter ben G^emifern,

naebbem ft'e in bie neue antipbjogiftifche 9?omenc(atur (1787) aufgenommen

worben war. — £>arf man üielleicftt in bem 23orjfef)enben (namentlich

barin, ba$ in ber Bett, roo bie ebemifebe (Sprache noch am reichten an ara=

bifdfyen JvunftauSbrücfen mar, baS 5Bort 2Clfool niemals $Beingeift bebeutete)

einigen ©runb für bie 33ermutf)ung ftnben, bafj ber 2fuSbrucf 2{|fol unb

alfoliftren ft'cb aus bem #rabifcben in bie ebemifebe Äunfjfpracbe für *Puwer

unb puloern übertrug, ba$ ber über SÜßeinfteinfalj abgezogene SSBeingeijl

juerft spiritus alcalisatus unb bann erft burd) SSerwecbJelung spiritus alco-

lisaius genannt würbe, welche leitete ^Bezeichnung bann in alcool spiritus

vini überging, ebenfo wie man auch alcool auri ffatt aurum alcolisatum

fagte? Namentlich bie eine ber oben auS $? tbat)iu6 angeführten (Stellen,

roo vini alcool unb vinum alcalisalum als gleichbebeutenb jufammengeffellt

werben, febetnt mir biefer jebenfallS gewagten SSermutbung einige 3öahr=

fcheinltchfett ju geben.

SSenn aud) ber 2(lfohol fd)on im 13. 3fahrf)unbert als ein ttorjüglicbeS $iSmf<Wtm.

menstruum gerühmt wirb, fo fehlen bodr> auS jener $eit genauere Angaben

baruber, welche Äorper bat>on aufgelojl werben. Um mit t>egetabiltfd)en

Äorpern Sincturen unb Grffenjen ju bereiten, würbe er üorjuglid) in ber

^)aracelfffd)en <Sd)ule angewanbt. — SSople wufjte, bafj ber Söeingeif!

Griweifj jum Gwaguliren bringt. £>te Söichtigfeit beS 5ßeingeifreS für bie

analntifd)e Chemie würbe junäcbft baran ernannt, baf er einige in ÜBaffer

loSlicbe (Salje auS biefer Softtng nieberfd)tagt 9vat)munb ßull wufjte

bereits, bafj fofylenfaureS tfmmoniaf mit jlarfem 3Beingeift gerinnt (üergl.

Streit 111, (Seite 245). S3ople erwähnt in feinen Experiments of the

mechanieal causes of chemical Precipitation (1675), bafj ftarfer 2ßein:
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3Bri«9Mft. gcift eine gefattigte Äochfaljlofung nieberfchlagt. Um üerfchiebene €>al$e bei
Sigcnfdjnfttn.

ber SDftneralrcafferanalpfe ju trennen, tuanbte Soulbuc fcfyon 1726 ben

Söeingeift an; SD?acquer bejfrmmte üon 1762 an (in mehreren nadb, biefer

3eit in ben ©Triften ber Muriner 2ffabemie üeroffentltchten 2(bt)anblungen)

bie Soslichfeit üieler @aljc in QBeingeifl genauer; ßaooifier publicirte in

ben SD?emoiren ber 9)arifer 2ffabemie für 1772 eine befonbere 2(bf)anbtung

über ben ©ebraueb be$ SBeingeijleö bei 9flineraltt5afferanatt)fen , unb auü)

33 er gm an bebiente ftd) bei folcfyen Unterfucl)ungen biefeö ^utfömittelö. —
25afj jlarfer SJBeingeift mit ©ebnee ttermifcht Aalte hervorbringt, mufte fcfyon

Sode; bajj 5Beingeift bei ber 33ermifd)ung mit SBaffer Grrtrdrmung f)cr=

»orbringt, jeigte S3oerhaüe in feinen Elementis Chemiae 1732; bafi ba=

bei eine SSerminberung be$ 9taume$ eintritt, Ole'aumur in ben ^Parifer

Memoiren für 1733.

2infirf)t*n Met $ochft roechfelnb maren bie 2fnftct)ten über bie chemifche ßonffttution

beö StBemgetjteä. yftapmunb vull betrachtete tb,n alä ben mercurialifchen

SSeffanbtheil be6 5Bein$. SSafitiuS 23alentinuS (üergt. «Seite 279)

meinte hingegen, in bem 5Beingeift fei ein mercttrialifcfyer (im Reiter unt>er=

anberlicber) unb ein fcbroefliger (ber bü bem SSrennen üeranbert roerbe) 23e=

ftanbtt>cit ; in feiner »SBieberholung be5 großen ©tetnS ber uralten SBeifen«

fagt er: »iDa ein rectificirteS Aqua vitae ober SSranntroein angejunbet

wirb, mit einer flamme, fo fcheibet ftd) ber Mercurius unb ber Sulphur

vegetabilis üon einanber, ber @d)tt>efet brennet gan| bifcia, / benn e$ ifl ein

lauter geuer, fo fleuget ber jarte Mercurius hinweg in ber Suff, unb gebet

roieberum in fein Chaos«; unb in feinen >>.£)anbgriffen" fcfyreibt er üor,

einen »spirilus vini, ber feine Phlegma noch vegetabilifchen Mercurium

mehr in ftd) t)abe, fonbern ein lauter sulphur vini fepe«, mit ©aljfaure ju

behanbeln. — ©pdter, roo man ba$ *Princip ber 25rennbarfeit oft auch

als Seit ober £)el bejeichnete (oergl. £t)eil III, (Seite 106 f.), rourbe auch

ber 5Beingeijl als ber ölige 33efranbtt)eil be$ SÖSeinS bezeichnet; spirilus vini

est spiritus oleosior ex vino prolicitus, fagtßibaüiuö in feiner Alchj-

mia (1595). 9?. ßemerp betrachtete in feinem Cours de chjmie (1675)

ben 5öeingeift al$ ein mit @aljen üerbunbeneä £)e(: L'esprit inflammable

du vin n'est autre chose qu'une huile exalte'e par des sels , et une

preuve incontestable de ce que j'avance, c'est qu'il n'v avail que l'huile

dans le moust qui fut capable de s'enflaininer; fonfl bejeidmet er aber
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auch ben SBemqeiß als ben fchroefligen S5ejl:anbtf>et[ be3 5Bein$, unb fagt, ie. ( i.. 9 ,ift.

Ilnfidwn übet

ber SBeingeifr fei un soulfre fort exalte et fort susceptible du mouvement f"n( 6o«|Htntwn.

(«crgl. unten bie anflehten über bie (Sonftttution ber 2fetf)erarten), nennt auch

ben 9?ucfjlanb uon ber SSerettung beö 3ßeingeifte$ un vin de'pouille de «es

esprits sulphureux. — 5Billtg meinte in feinet Pharmaceutice ratio-

nalis (1675), ber 5Beingei(! befreie nidr>C blof au$ bem öligen ober fcfyroeffc

gen (brennbaren) Grlement, fonbern fchjtefe auch geiffigeS ein; man fonne

ifjn mittelfr ©chrcefelfaure ^erlegen, inbem biefe Un olartigen S3cftanbtr>eit

auftreibe, unb ft'db, mit bem geizigen vereinige (oergl. unten bie ©efchichte

ber Darftellung beö 2fetf)erg; roaä bamalö getftigeö ^)rincip bje§, würbe

auch oft mercurialifd)e$ genannt, unb 5öilliS' anficht lautete alfo in ber

gewöhnlicheren Sprache ber bamaligen >3eit auögebrucft, ber 5Beingeift be=

fref>c auä bem fchwefligen unb bem mercurialifchen Elemente). — .Runfei

roar ber anficht, ber sIBeingeift fei ein jufammengefe^teg <Salj; baf eine

©aure barin enthalten fei, behauptete er namentlich in feiner an Dr. SBoigt

JU S5erlin gerichteten Epistola contra spiritum vini sine aeido (1681) unb

in feinem »*Probirftein de aeido et urinoso, Säle calido et frigido«, welche

lefctere (Schrift er 1685 ber ßonboner ©ocietat oorlegte, bamit biefe in fei=

nem ©treite mit 93 o igt entfcfyeibe. £)er Severe fjatte, ben früheren 2Cn=

flehten ft'ch anfchliefenb , behauptet, ber SBeingeift fei etwaü £)ettge$. 9?och

in feinem Laboratorium chjinicum betritt Äunfel biefe Meinung; ber

SBeingeifl fonne nichts Delartigeö fein, weil er ft'ch 5" 5Baffer anberS oer=

halte, als bie £>ele, unb weil er mit ?flfalien feine <3eife bilbe; er fei ein

sal liquidum et duplicatum (üergl. Sf)eil III, ©eite 73), unb baf er brenn=

bar fei, beruhe auf bem ©efjalt an einer Terra viscosa. — SSecfyer auf ert

ft'ch, über bie Sufammenfeijung beS 3Beingeiffe$ ähnlich wie 9?. Semerp;

auch er meint, in biefem Äorper feien fchweflige nni> faljige Steile enthalten,

unb behauptet in feiner Phjsica subterranea binft'chtlt'ch beei 5Beingeijle$

unb ber Grfftgfaure: spiritus vini et aceti inter se differuut, quod prior

plures partes sulphureas, pauciores salinas, posterior plures salinas,

pauciores sulphureas contineat. — <5>ta 1)1 behauptete in feiner Zjmo-

technia (1697), ber SÜßeingeijl entfiele buref) ba$ Bufammentreten einer

fubtilen <Sdure mit einem öligen Äorper unb mit SEBaffer. — §r. ^) o ff

=

mann lehrte in feiner ©ammlung observationum phvsico-chymicarum

selectiorum (1722), ber SBeingeij? fei nur eine 23erbinbung oon feinem

JDel unb Söaffer (Nil nisi oleum lenuissimum , intime solutum cum phle-
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sSBeinftfiff. emate , est spiritus vini rectificatissimus) , unb in fetner Dissertatio de
•Mnfic^icn itber » r ' '

frm.eonp.tu.ion. ac ; tj v j tr ; ]; vinoso (1732), er begehe auö einem üegetabilifchen £Me/

etroaö <Saure unb fBSaffet (Spiritus vini nihil aliud est, quam oleum

subtile vegetabile mediante substantia acida salina per fermentativum

motum attenuata, et cum proportionata pblegmate connexa); bie "Hb-

fdjeibung beö £)el$ fonne man baburcb berotrfen , baß man bag bamit üer=

bunbene5Baffer burch ©chwefelfaure entjiebe (tiergl. unten bie 2uiftdhten über

bie donftttution ber tfetberarten). — Sünder behauptete in feinem Con-

spectus cbemiae (1730), ber 3Beingeift fei aus bem fattren, bem wafferigen

unb bem brennbaren ©runbffoffe jufammengefefct. — 33 o erbaue meinte

in feinen Elementis cbemiae (1732), ber SOßeingeifl fei ein bochjr einfacher

Äorper; unb er war felbjl geneigt, ihn für ba$ pabulum ignis, wie er ba$

*Princip ber 23rennbarfeit nannte (oergl. Sbeil III, «Seite 117) ju hatten.

3- $• Giartbeufer behauptete in feinen Elementis Cbjmiae (1736), nicht

Del, fonbern reinem *Ph(ogifton fei in bem ^Beingeifr mit bem reinen roaffe-

rigen Grtement rerbunben. 2fudb SD?acquer erflarte ft'ch 1778 in feinem

Dictionnaire de chymie für biefe tfnftdbt; er behauptete, ber 5ßeingeijt ent=

halte fein fertig gebilbeteS £>et, wohl aber bie entfernteren S3efTanbtheile,

au$ welchen ft'ch ein olartiger Äorper bitten fonne (oergt. bie ^nft'cfyten über

bie Grntftehung unb bie ConfHtution beS 2fetberS). Doch blieben noch meh=

rere (übemifer ber alteren Meinung getreu; Scheele meinte in ben <Schrif=

ten ber <3tocfholmer 2(fabemie für 1782, in bem 3Beingeif?e fei ein 6larti=

ger Äorper burch *Pblogifron unb ^euerfroff mit ^Baffer vereinigt, unb

SÖßiegteb in feinem #anbbuche ber allgemeinen Chemie (1781), er enthalte

ein atherifcheS £)et unb SBaffer. grtiher (1772) hatte gar SBeftenborf

in feiner Dissertatio de optima acetum — — conficiendi ratione be^

hauptet, a\x$ bem reinen 5Betngeifte laffe ft'ch burch trieberholte Deputation

ein Del abfdbeiben, welche^ ben dtberifcben Pflanzenölen ähnlich, fei; 5Befr =

rumb roiberlegte bieg, aber er meinte (1785\ ber 5Beingeijt fonne als r-er=

fttjjte 5Beinf?einfaure (5Beinfaureath,er) angefehen werben, ober er begehe au$

Söeinffeinfaure , 5öaffer unb *Pbtogijbn.

2Hle 2(nft'dbten ber 2(rt (unb jeber bebeutenbe dhemifer ber bamatigen

3eit hatte feine eigene, jum Sbeil nod) fonberbarere al$ bie angegebenen, wie

benn © 6 1 1 1 i n g 1 797 behauptete, ber SQSeingetff befiele au$ 2icbtj?off, 3Baffer=

froff , wenig Äobtenftoff unb einer unüollfommenen ^flanjenfaure) traten

halb juruef ror 2av>oifier'$ Grntbecfung, ba$ bie elementaren S3eftanbtheile
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beö 5Beingeifte$ Äof>(cnfioff , SOSafferjloff unb ©auerftoff feien. — lieber ssseingeifj.

c
'Jtnfi(^t«n übet

bie früheren äBafyrnefjmungen t>infidE>itidEj ber Btlbung üon 5Baffer unb Äofc f"nt «w^itim»*.

lenfaure bei ber Verbrennung be6 SSeingeijIeS, unb über bie <3d)lüffe, mlfyt

2at>oifier baraug, nad) ber Grrfennrnijj ber 3ufammenfe&ung biefer Äorper,

in Beugung auf bie 3ufammenfe&ung be$ 5öeingeifte£ jog , Ijabe idt> fdjon

<5eite248ff. gefprod)en. 2a t>

o

ift er betrachtete ben J?of)(enfroff, ben SÖßaffer;

floff unb ben ©auerfroff als bie f)auptfäcf)lid)fren Befranbtrjeile beö 5Bein=

geijleg, f)ielt eS inbep (in ber ?(bf)anblung über bie Verbinbung beö <Sauer=

firoffö mit bem s2öeingeifl unb anberen brennbaren Äorpern, meiere in ben

1787 erfcfytenenen SWemoiren ber ^Parifer 2(fabernte für 1784 enthalten ij?)

für waf)rfd)einlid), eS mochten nodj einige anbere Jtorper in geringer Stenge

in bie 3ufammenfe|ung beffclbeu eingeben. 3n ber SEIjat behauptete SEI).

tton «Sauffure, ber 5Beingeifr enthalte aud) ©ticfjloff (üergl. ©eite 258),

welche Angabe er inbefj felbfl 1814 berichtigte. Sie 2Cnalpfe be$ 2dfof)ol$,

wetcfye er bamalS pubtteirte (oergl. (Seite 260), frimmt mit ber richtigen 3u-

fammenfe&ung biefeS ÄorperS fo nafye überein, ba$ wir f)ier bie eingaben

über bie (Ermittlung ber SScfranbttjeite beß 2llfof)olö fcHiefjen fonnen.

3n ben früheren Behauptungen über bie 3ufammenfe£ung beö 2öein=

geiffrg, welche eben befprocfyen würben, liegt bereitö Vieles, maß an fpdtere

2(nftd)ten über bie rationelle GJonfritution biefeS ÄorperS erinnert. 5n ben

erfren Sauren nad) ber (Sntbecfung ber entfernteren Bejlanbtfyeile be§ 3öein=

geijleö bekümmerte man ftd) wenig barum, welche näheren Befranbtfjeüe in

bemfelben an$unef)men feien, ©pater würben wieber 3lnft'd)ten barüber auf=

gefiellt, unb jwar f)auptfdd)lid) in Bejiefmng auf bie Umwanblung be3

3Beingeifre3 in 2letf)er; td) werbe über biefe fpdteren ?fnftd)ten in Betreff

ber rationellen Cionftitution beö "XlUfyoli, fo weit bieö im ^)tan biefer Arbeit

liegt, weiter unten, bei ber Betrachtung ber Meinungen über bie Grntfref)ung

unb bie ßonftttution ber 2Cetf>erarten, berichten. 3unad)fi ifi ju unterfudjen,

welche VorjMlungen man ftd) früher über bie (Erzeugung beö 3Beingeijle$,

über bie (Beübung, machte.

Sie Äenntntffe bereiten über bie ©dfjrung waren rein empirifd), ofme ©«^u««.
'

ÄcRntnify« attUUtn
oa$ ftcr; aud) nur etne ©pur einer tfjeoretifdjen Vluffaffung biefeS Vorganges <"" iif>«-

fanbe. Sie dltejle 5Bal)rnef)mung ber Sßetngdfjrung reicht über bie ©renje
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©n[)tim9 . ber ftdjeren f)ijforifd)en 9?ad)rid)ten Ijinauö; nad) bcr (Sage ber tfegppter
fienntnifi> tet JOttn

cnn.b«.
( e {j C tc £>firis, nad) ber ber @ried)en S3acd)uS bie 9ftenfd)en, ben 3Bein-

flocf ju bauen unb SBein ju bereiten; nad) ber 2(uSfage ber alteren ifraelü

tifdjen ©Triften gefdjar) bieg juerj? burd) 9?oaf). £)ie 2(egt)pter unb bie

©ermatten fannten fcfyon üor bem Anfang unferer 3ettred)nung bie S3eret=

tung beS SSteceö ; ba$ ber «Saft beS $>almbaumeS, ber üon £)bfi, $onig unb

SBaffer u. a. ju SGBein werben (bie geizige ©aljrung jeigen) fann, war

gleichfalls befannt. Sie S3rotgaf)tung mar ben 3>fraeu'ten ju SD^ofcö' ßett

befannt, tvelctyer gefauerteS (burd) (Sauerteig jum ©af)ren gebrachtes) üon

ungefauertem S3rote unterfcfyetbet. — 3ur Einleitung ber ©al)rung beS

SSroteS bebienten ftd) bie 2(lten eines 3ufa&eS t>on früher bereitetem unb

fauer geworbenem Sieige, ober üon S3ierf)efe (bem «Scfyaum, roeldjer ftd) bei

ber ©etyrung beS mit ©etreibe bereiteten ©etranfeS bilbet: Galliae et Hi-

spaniae frumento in potum resohilo, spuma ita concreta pro fermento

utuntur; qua de causa levior Ulis, quam ceteris, panis est, berid)=

tet ^ItniuS), ober oon Söetnfjefe, bie mit SWebJ üermifdjt aufbewahrt

unb als Ferment angeroanbt würbe. spiiniuS meint, bei ber ©af)tung

beS SSrotteigeS fei «Saute tl)atig: palam est naturam (farinae) acore fer-

mentari.

«mmtung m %u 95ci ben 2Cld)emiflcn ft'nben ftd) bie S3ejeid)nungen fermeutatio unb

t, a xi^mifkn u. fermentum fehr häufig , aber td) üentreifle faß baran , mir einen flaren
3atrod>*imfern. '

'
'
°

'

' Olli i

S3egriff über ben «Sinn , ben jene bamit üerbanben
,

ju t»erfd)affen. £)iefe

2(uSbrucfe ft'nb bei ben 2fld)emi)len beS 13. bis 15. SabrbunbertS in einer fehr

allgemeinen 23ebeutung genommen, damals routbe fein Unterfd)ieb jnn=

fd)en unorganifeften unb organifd)en .Korpern gemad)t; bie SWetalle baebten

ftd) SBiele als aus einer 2frt «Samen entffcefjcrtb ; 2(uSbrücfe, roclcbe jefct nur

in S5e5iel)ung auf organifdje «Subftanjen angemanbt werben, rourben bamalS

aud) in «£)inffd)t auf unorganifd)e gebraucht. «So finbet man bei ben <Sd)rift=

fMem beS genannten 3eitraumeS oft ben 2(uSbrucf *Putrefaction für bie

langfame 2(ufl6fung eines unorganifd)en ÄorperS, fo roirb häufig germen=

tation als gleid)bebeutenb mit £>igeffron, unb bie S3ejeid)nung Ferment für

jebe djemifd) roirfenbe «Subftanj gebraucht, $äufig bebeutet aud) bei ben

2(ld)emiflen fermentum ben «Stein ber SBeifen, ober einen ju feiner £>ar=

(Teilung nothtvenbigen jtorper. lieber bie Unoerftanblid)feit ber 2(ld)emif!en

in 33e$tehung auf baS, tvaS ft'e unter ©ahrung »erftanben, mögen bie nad)=

i uwt «nf4t»n. folgenben «Stellen urteilen laffen. JRapmunb ßull f>at in bem groettc«
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£heile feinet Testamenti novissimi ein Äapitel <le Fermentls, roeldbeö anfangt: e^rung.

Fili , cum medicinis fermentorunu potes fermentare naturam omnium

corporum, et dieimus tibi, quod anlequam velis fermentare, videas prinio

quod fermentuni bene praeparatur. Fili, praeparatio istius est, quod

illud sil transaclurn primo per nalurae prineipalia controverlentia, ante-

quam de isto facias fermentationem; quia tibi illud fiat prineipio pulvis

calcinatus per liquefactionem , seeundario pulvis resolutus per disso-

lutionem, et tertio pulvis inceratus per coagulationem, et quarlo subli-

matus per separalionem. Fili, fermentum est corpus perfectum

subtiliatum, et alteratum per polestatem dictorum convertentium. Deicht

ttiel weniger unflar ftnb bie Belehrungen, welche betrug SSonuS oon Vtltui % D„ui,

gerrara in feiner (um 1330 bis 1340 getriebenen) Margarita pretiosa

über bie fermentatio giebt; er giebt wenigftenö ju, baß biefer ©egenfranb

im allgemeinen febr bunfel bebanbelt würbe, jeigt an, ba\)t wag er über

baö fermentum fagt, ftch junacfyjl auf ben ©rein ber SÖBeifen bejielje, unb

behauptet enblicb, ba$ germent t>erfe£e bie in ©dbrung ju bringenbe Sflaffe

in einen bem feinigen gleichen jBufianb. £>a$ Äapitel ber genannten «Schrift,

welches de fermento banbelt, enthalt golgenbeS: De fermento, sine quo

ars Alchemiae perfici et compleri non potest , oecultissime et velatis

sermonibus traetaverunt pbilosophi
,
quouiam ipsum est de secretissi-

mis terminis hujus. Sicut igitur intelligimus, disseramus nunc. Apud

pbilosophos fermentum dupliciter videtur dici: uno modo ipse lapis

(philosophorum) ex suis elementis compositus, et completus in eompa-

ratione ad metalla; alio modo illud, quod est perficiens lapidem et

ipsum complens. De primo modo dieimus, quod sicut fermentum pa-

stae (SSrotteig) vincit pastam, et ad se convertit semper, sie et lapis

convertit ad se metalla reliqua. Et sicut una pars fermenti pastae habet

convertere infinitas partes pastae et non converti, sie et hie lapis habet

convertere plurimas partes metallorum ad se, et non converti. 9Bie

ber «Sauerteig eigentlich wirft, fagt aber ^etruä 33onuö nicht; er be=

febranft ftch auf bie 23cmerfung, biefer «Stoff Wirfe per virtutem quandam

additam
,

per quam reeipit polentiam alterandi et convertendi aliam

pastam ad se. ILud) ba§ Fiber duodeeim portarum be$ ©eorg Dvtplep

enthalt eine 2(bhanblung de fermentatione , aber auch nur im alchemi^

ffifeben (Sinne, unb fo noch Diele anbere «Schriften bc6 15. 3abrbunbertä,

au$ benen ebenfo wenig über ixe bamaligen ^nft'cbten betreffs ber eigentli=
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©nbtung. d)en ©dbrung ju Urnen ifl, wie aus ben eben mitgeteilten «Stellen ber

früheren,

»«flau* Bflieit» @ttx>aö beutlicfjcr äufert ft'd> über bie eigentliche (Sprung 23

a

filtuö

SSatentinuS. 3n feinem »Triumphwagen beö 2fntimonit« ift bie Sftebe

baüon, baf man ju ber Bereitung beö SStcccö £efe anwenbe, »roelcije bem

SSier eine innerliche Grntjunbung bringt, baß ft'dbS in ft'd) felbjlen ergebt,

unb eine 2(bfonberung tmb ©Reibung gefd)id)t beS Gruben t>on bem klaren«.

dt febeint ju glauben, ber SBeingeijl (beffen 2lbfd)eibung aud) aus SSier

burd) bie £>ejftllation er fannte) prderijlire in ber ungegobrenen $lüfft'gfett,

bie ©dbrung fei eine Steinigung, burd) welche ber Söeingeift erf! offenbar

werbe; ungegobreneS 33ier jeige bei bem Srinfen feinen Effect, »bieweil ber

würfenbe Spiritus burd) bie Unretnigfeit fein Zmt ju bollbringen üerbinbert

wirb, wie benn ebener Süflaffen unb ingleicfyen am SBeine befunben unb ge=

fpuret wirb, ba$ berfelbige üor feiner üöerjdbrung, ehe bie Unreinigfeit ba=

burd) üon ihm abgefonbert wirb, fein 2(mt ju würfen nicht fo üollftanbig

»errichten nod) vollbringen fann , wie nach, ber 2(bfonberung unb ©Reibung

puri ab impuro , welches nun alles burd) bie Srunfenbeit beweifjltd) ge=

machet wirb; ta man jler)et unb beft'nbet, bafj neu unbergobren S3ier, unb

neu unoergobmer 2Betn , feinen spiritum bei ber Operation oon ft'd) giebt«.

Uebrigenö braucht aud) nod) £3afitiu$ ben ^luSbrud5

Fermentation für

cbemifdbe SBerdnberung unorganifd)er ©ubj^anjen.

i'ibotjiu«' a»nfid)ttn. £ibabtu$ fagt in feiner Alcbjmia (1595) über bie ©df)rung: Fer-

mentatio est rei in substantia
,
per admistionem fermenti quod virtute

per spiritum distributa totam penetrat massam et in suam naturam

immutat, exaltatio. £)a$ germent muffe t>on tterwanbter Sftatur fein, wie

bie in ©dbrung ju bringenbe ©ubjlanj; bie lefctere muffe ft'd) im flufftgen

ober bod) in leicht jertbeilbarem $uftanbe beft'nben. £)te SBirfung be$ §cr-

mentS beruhe auf ber SBdrme (agit fermentum praesidio caloris interni

maxime). lieber bie geijrige ©dbrung inebefonbere fagt er nod) : Sunt etiam

fermentationes in vegetabilibus. Et primum quidem illa usitatissima

in massa frumentacea per fermentum aeidum, cujus naturam imitatur,

vel etiam superat spiritus ardens ex frumentis extractus, vel feeibus

potionum inebriantium, sicut et ipsae feces vini vel cerevisiae fermen-

tant. Deinde est fermentalio potuum
,
qua ferveseunt et secessu facto

repurgantur. Ea item fit per feces valentes e vino vel cerevisia sumtas.

Ita cum e polenta aquam ardentem elicere volunt, eam fermentant.
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Mutalur enim lila mistura ad naturam fermenti, maxime si bis fiat. ©nijtung.

3>n bem crften Steile feiner Commentariorum Alchemiae fpcirfjt er ft'dc)

bagegen auS , bie -Digejfion unb bie Fermentation alö einerlei Operation ju

betrachten; bie erjlere fei ein motus ad mistionem, non ad perfectlonem,

treibe ledere burd) bie exaltatio in ber Fermentation oor ftd) gef)c. Grr

fprid)t r)ier aud) baüon, bajj bie *Putrefaction ber Fermentation nar)e t?er=

roanbt fei , unb ftd) t)auptfad)lid) bat>on burd) bie 2frt ber ^)robu!te unter-

fd)cibe. £)arin fiimmten aud) alle folgenben Gfyemifer uberein, bafs $tx=

mentation unb ^)utrefaction üerfdbjebene SBirfungen einer ar)nitct)ert Urfad)e

feien.

£)er ^uöbrucf Fermentation behalt inbef; feine auögebcr)ntcfre 25ebeu=

tung bei ben meiften 3^trod)emifern , bei benen bamit fafl jebe Grimvtrfung,

roelcfye jroei Äorper auf einanber hervorbringen, bejeidjnct roirb. <£$ gefd)tef)t

bieg j. 33. bei Dan Jpelmont, beffen (1648 publicirter) Ortus medicinae Bon Seimon«

e
'Jtufictjten.

gerabeju bie S3el)auptung enthalt, bei jeber SSeranberung ft'nbe ©af)ntng

©tatt: Docebo, omnem transmutationem formalem praesupponere fer-

mentum corruptivum. 2(uf ©afyrung beruhe bie S3ilbung beS ©afeS im

SKagen, tveld)e3 2fuffto^en t>erurfad)t, bie anberen ptjpft'ologifdjen Vorgänge

im Äorper (Grrjeugung beö 23luteö unb anberer «Safte), bie t»on ifym ge=

glaubte tr-unberbare (5ntffcr)ung tion gieren (üergl. Sr)eil I, «Seite 118),

bau "tfufbraufen t>on 2dfalien unb Sauren, unb Diele anbere Grrfdjeinungen.

3n S3ejiel)ung auf bie geifHge ©afjrung mad)t er aufmerffam auf bie babei »««tuno m m
fft ©nfjtung firf)

jhttft'nbenbe GfntrcicFlung eines ®afe$; er f>anbcft batton unmittelbar nad)
""©ff,'"

1""

ber S3efpred)ung , ba$ ein ©a$ bei ber Verbrennung ber Äoblcn entfiele,

aber id) ftnbe feine ©teile bei if)m, roorin er btefe beiben ©afe auöbrucflid)

als einerlei Äorper bejeidjnet. 2)ie Benennung spiritus sjlvestris gel)t bei

ifrni auf fel)r oerfd)iebene ©afe (t>ergl. £f)eil I, (Seite 121 f.); ba$ bei bem

Verbrennen Don Äof)ten cntftcf)cnbe ©aö nennt er fpecietler gas carbonnm,

bag bei ber 2ßeingal)rung ftd) entroicfelnbe gas vinorum. dagegen mad)t

er bie richtige S3emerfung, bei ber (geiftigen) ©afjrung roerbe etroaö t>er=

flüd)tigt, roaä o^ne ©aljrung ftd) alö Äof)le geigen tonne (fermentum vola-

lilizat, quod alias in carbonem mutatur); benimmt erflart er, t)Ci$ gas

vinorum fei won bem 5Beingeijl ganjlid) üerfd)ieben ; er felbfi fyabt früher,

autoritate scriptorum ignoranlum delusus, an bie Sbentitdt beiber Äorper

geglaubt, aber er fyabe ftd) burd) 6'rperimente t>on ber 23erfd)iebent>ett ber=

felben uberjeugt. Grr britcft ftd) , aber unbeutlid), fo über bie ©afjrung au$,

Äot>|>'S ©cfdjtdjte b«t Gfiemi«. IV. 19
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©nr,rung. at$ ob au$ bem Ferment in bie gabtungSfdhige 5D?affc etroaä einem ©amen

9Sccg[etcl)bareö übergefje, in beffen Grntroicflung bie ©afyrung befiele; imago

fermenti impraegnat (bie gat)rungöfdf>tgej massam semine, i ff ber 2Tbfcbnitt

feines 5Berfeg liberfcbrieben, reo er üor^üglicb t>on ber ©dbrung t>anbelt.

©pdter, 1664, unterfucfyte SBrcn ba$ bei ber ©dbrung ftrf> entrotcWnbe

®a6, unb fanb, baf es, dr)ntidr> bem aus 3Beinj!einfal$ mit ©dure gett>on=

nenen, abforbirbar burdb SBaffer tfl (oergl. Sbeil III, «Seite 180 f.). SGßenU

ger bie SSÜbung eines ©afeg, a(S bie Sftitroirfung ber atmofpbdrifcben 2uft

oKai)oi»'ninfi*t»n ober emeö in berfelben enthaltenen Äorperö berucrft'cfyttgte SDfayoro, welcher
übet bie TOiti»ir=

funa b« Suft 6 t i

jn feinem Uractate de Sal Nitro et Spiritu nitro- aereo (1669; uerg(.
bet ©hbrung unb ' r \ o

tsiMf. S f)ei( III, Seite 191
ff.) auch über ben (Sinflug be$ oon ihm in ber ?uft

angenommenen falpeterartigen SSejfonbtbeileä auf bie ©dbtung banbelt.

©eine £)arf!ellung rcirb baburd) unbeuttieb, baj? er geifiige ©dfyrung , Grfftg=

gdfyrung unb gaulnifj in GrinS jufammennnrft , unb tva$ er in einer S5e=

Siebung SKicbtigeö fagt, ift oft in anberer #inftdbt irrig, ©o meint er, bei

jeber ©dbrung fei bie Sttitroirhtng ber atmofpbdrifcben 2uft, ober üietmebr

beS Spiritus nitro -aereus au$ ihr , notbroenbig , unb fiu^t biefe SSebaup;

tung auf Beobachtungen über bie gautnifj unb bie SWittel, biefe abgalten.

(Quando rerum corruptio a calido humidoque extraneis instituitnr,

motus intestinus a particulis nitro -aereis ab aere suggestis praeeipue

efficitur. Hinc ea, quae spiritum nitro -aereum exeludunt, res a

corruptione vindicant; quae ratio est, quod vegetabilium fruetus, «ti

etiam carnes butjro coopertae, a putredine diu praeserventur.)

unt.tf^eibung b« #uf bie Unjuldffigfeit ber ^nftcfyt, bau 2fufbraufen ber ©auren unb
Sftmentotion unb

e«^u7b*u
n

5Bo7
(^()lenfauren) 2flfatten gebore unter bie ©abrunggerfcfyeinungen, machte juerfr

©ptüiuö be te SSoe in feiner Disputatio de alimentorum fermentatione

in ventriculo (1659) aufmerffam, roo er behauptete, bei ber eigentlichen

©abrung gebe eine Verlegung, bei ber (£fferüefcen$ ber ©auren unb "Kita-

lien aber eine Söerbinbung oor ft'cb. Effervescentia ex spiritus aeidi et

salis lixiviosi, aliusve subjeeti cujusvis fixum salem concludentis, con-

cursu orta toto caelo differt a fermentatione. Hujus namque finis est

partium misti ad faciliorem sui segregationem dispositio per salini

earundem vineuli dissolutionem ; illius autem, spiritus aeidi cum lixi-

vioso sale coagulatio, aliove subjeelo concentratio , adeoque cum ipsis

conjunclio.

Sie ^otbwenbigfeit biefer Unterfcbeibung fab auch 9?. Semen; in fei-



Söeingetft unb bte üetfd)tebenen 9letf>erattcn. 291

nem Cours de chymie (1675) ein, ob er gleich Fermentation unb @ffcr= estrung.

»efeenj manchmal nod) t>erroed)felt. 9?ad)bem er bie (entere abgehanbelt t)at, ^un -

fagt er: La fermentation qui arrive ä Ia paste , au moust, et ä toutes

les autres choses semblables, est differente de Celle dont nous venons

de parier, en ce qu'elle est bien plus lente; eile est excite'e par le sei

aeide naturel de ces substances, lequel se de'gageant et s'exaltant par

son mouvement, rarefie et e'leve la partie grossiere et huileuse qui

s'oppose a son passage, d'ou vient qu'on voit soulever la matiere. La

raison pour laquelle l'acide ne fait point fermenter les choses sulphu-

reuses avec tant de bruit et tant de promptitude qu'il fait fermenter

les alcali, c'est que les huiles sont compose'es de parties pliantes qui

ce'dent ä la pointe de l'acide, comme un morceau de laine ou de cotton

ce'deroient ä des aiguilles qu'on pousseroit dedans. Ainsi il ine semble,

qu'on pourroit admettre deux sortes de fermentation; üne qui seroit

de l'acide avec l'alcali, et on l'appelleroit effervescence, et l'autre qui

seroit lors que l'acide rarefie peu ä peu une matiere molasse comme la

paste, ou claire et sulphureuse comme le moust, le sjdre et tous les

autres sucs de plantes: on nommeroit cette derniere sorte, fermentation.

9öaö nad) Semer r/ö Meinung bei ber geizigen ©Ehrung eigentlich vor-

gebt, ergiebt ft'd) au$ folgenber «Stelle. Grr befpricfyt, bafj ber ungegofyrene

S0?oft nid)t beraufd)e unb bei ber £>efrillation feinen SSBemgeifl abgebe, roa$

beibeö erft nad) t>o[Ienbeter©af)tung eintrete; pour expliquer cet effet, il faut

sc,avoir que le moust contient beaticoup de sei essentiel; ce sei comme

volatil faisant effort dans la fermentation pour se detacher des parties

buileuses par lesquelles il e'toit comme He', il les penetre, il les divise et

il les e'carte jiisqu ä ce que par ses pointes subtiles et tranchantes il les ait

rarefie'es en espril; cet effort cause l'e'bullition qui arrive au vin, et en

meine temps sa purification
; car il en fait se'parer et e'carter les parties

les plus grossieres en forme d'e'cume, dont une portion s'attache et se

pelrifie aux cötez du tonneau , et l'autre se preeipite au fond , c'est

ce qu'on appelle le tartre et la He. L'esprit inflammable du vin n'est

donc aulre chose qu'une buile exalte'e par des sels. 9fid)t fo richtig, CllS

biefeö üan $elmont gerhan hatte, unterfcbjeb £emeri) baS ft'd) bei ber

©abrung enttvidelnbe ©a$ Don bem 3Beingei)t, inbem er beibe mit bem=

felben tarnen bejeidmet; »r>aS er esprit nennt, bebeutet oft richtig ben le|j=

teren .Korper, aber unrichtig roenbet er e$ 5. 35. in folgenber ©teile an:

19*
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ffinijtung. La fermentation est une e'bulition faite par des esprits qui cherchent

issue pour sortir de quelque corps : car rencontrant des parties terre-

stres o« grossiers qui s'opposent ä leur passage , ils fönt gonfler et

rarefier la matiere jusqu' ä ce qu'ils en soient de'tachei.

?stä>n-i Mnfi^tcn. 35 e eher i>te(t bic ©dfyumg für etroaS ber Verbrennung 2fcf)nlicf)cö

;

rote bei ber leiteten (üergl. ü£beil III, <&t\te 108), fo ftnbe aud) bei ber

erbeten eine 3ettl)etlung «Statt, 2(ud) et glaubte, bei ber (geizigen) ©dfc

rung muffe bie Suft einreiben fonnen ; nur <2ufje$ (3u<ferfyaltigeg) fonne bie

(geizige) ©dfnamg erleiben; ber SBeingeifr entjWje erfl burd) bie ©dbrung;

bie geizige roie bie (Sfffggdbrung beruhe auf ber Grimtürfung fälliger unb

fcbroefltger (brennbarer) ^)artifeln auf einanber, unb je nacfybem bie einen

ober bie anberen öorroalten, enthebe Grfft'g ober 2ttfof)ol (oergl. ©ette 283);

enblid) meinte er, ber Grffig fonne funjfttd) tuieber in 2Clfof>ol oerroanbelt

roerben, inbem er baä Aceton für ibentifd) mit SOßeingeift Ijiclt. — 9Beit=

läufig Ijanbe.lt S3ed)er über bie ©atyrung in feiner Physica subterranea

(1669). @r fagt f)ier, bie gaulnt£ fyabt baä mit ber ©afn-tmg gemein,

baf? bei beiben $)roceffen eine ßertbeilung (rarefactio) frattfjabe, aber bie er=

ftere bilbe üerfd)led)terte, bie ledere tierbefferte *Probucte. £)rei 2frten ber

©dfyrung gebe e6, intumefactio (©aSentroicflung , bie bei bem 2luffd)tt>ellen

franfer Sf)iere , bei ber Söermtfdning Don 2(launfolution mit SBeinjleinfals

unb in dl)nlid)en fallen ftd) jeige), proprie fermentatio (©dfjrung im enge;

ren ©inne ober geizige ©dl)rung) unb acetificatio seu acescentia (Grfftg=

gdfyrung). Sie unüerfebrten Trauben fommen nad) ihm nid)t in geizige

©dfyrung, roeil bie fiuft feinen 3utritt f)at (bod) giebt er ju, außer ber (^aty

rung an ber £uft, ber fermentatio aperta, gebe e6 aud) eine fermentatio

clausa, bei welcher in ben ©etrdnfen ftd) eine grofje SSflenge sylvestrium

spirituum ankaufe). Sie geizige ©dl)rung werbe augenblicflid) gehemmt

burd) 3uf«fe t>on SBeinfreinfals ober Söeingetfi in angemeffener COfenge.

SÜBeiter behauptete er, SBein tonne bei völligem #bfd)lujj ber Suft in Crfffg

übergeben. 93on feinen anberen weitläufigen Sebucrionen laßt ftd) nid)t

wofyl ein 2(u3$ug geben; bod) will id) f)ier nod) bie coneifere ßufammem

faffung feiner 2(nftd)ten mitteilen, weld)e fein Alpbabetum minerale (1682)

enthalt: Sunt duae rarefactionis species
,
quibus natura ut duobus bra-

cbiis utitur: fermento nempe et igne, scilicet fermentatione et ustione

sororibus germanis, utrisque naturae ancillis , summe necessariis. Fer-

mentatio est particularum sulphurearum condensatarum elevatio, rare-
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factio et extensio, mediante ferinento et aere. Ubi notandum: 1) Nihil ©niwimg,

in occluso fernientare. 2) Fermentationis finem esse acescentiam. 3) Nihil

fermentare, quod non sit dulce. Acida enim, ut mala citrea, sal com-

mune, nitrum non fennentantur. 4) Si fermentatio justo diutius conti-

nuet, elevari particulas salinas et praedominare sulphureis, fierique

acetum. 5) Ante fermentationem non dar! spiritum ardentem. 6) Rea-

ctione aceti spiritus, super quodam testaceo , condcnsari rursus parti-

culas salinas, et prodire sulphureas; ut in mixto videinus, quod saccha-

rum et spiritum ardentem Saturni improprie vocant. 7) Fermentatione

finita tria resultant; nempe faeces, substantia media subacida , et spiri-

tuosa sulphurea inebrians.

23on befonberer SÖSicbtigfeit für bie ©efcfyicbte ber Chemie ft'nb 2Billt$'
%ufmun(i btt

unb <&tat)l'i 2fnftd?ten über bie @o>ung, weit fte (in ber miöbUbung, lf„?,\Ä«fl

Itcbtttraguni) btt

bie ifynen ber £e£tere gab) big jum ©turjc beö pblogijrifdjen <5pfrem3 allge= 25ei»»gun 9 .

mein angenommen blieben, unb weil ft'cb in tfynen Behauptungen ft'nben,

roelcfye, in einer bem je^igen ßufranbe ber 3ßiffenfcbaft entfprecfyenben 3Beife,

in neuerer 3?it roieber biöcutirt roorben ft'nb. 3n Sßitliö' unb ©taljl'S

©äf)rung$tf)eorien ifr juerfr ber <Sa^ beutüd) auSgefprocfyen, ein in 3etfe£ung

begriffener Äorper fonne biefen 3u|!anb auf einen anberen übertragen. 3n

frieren ©cfyriften roirb jrcar fd)on manchmal bie ©afyrung al$ auf einer

Bewegung beruf)enb be$etd)net, aber bie genannten ßbemifer nehmen juerft

an, \>a$ Jerment beftnbe ffd> in einer jerfe^enben Bewegung unb trage biefe

auf ben gaf)rung$fdr;tgen Äorper über.

38 tlliS fyanbett über bie ©dbrung in feiner Diatribe de fermentatione, Tmi , Mnfi*t«n.

welche jufammen mit einer Diatribe de febribus 1659 publtcirt würbe.

Grr behauptet barin , als bie (Elemente ber Äorper feien mit großer SBar)r=

fcr;etnlid)feit spiritus, sulphur, sal, aqua et terra anjufehen; ein Äorper,

welcher biefe Elemente fo entf)atte, bafj fte barin $u mehreren näheren Be=

flanbtbeiten vereinigt feien (ein auS heterogenen Befhmbtf)etlen jufammen=

gefegter Äorper), fonne ft'cb burd) ©afyrung ueranbern, inbem biefe jene @le=

mente in Bewegung felje, aus ben biöber bejfanben fyabenben 95erbinbungen

herausbringe unb ju neuen vereinige. Fermentatio est motus intestinus

cujusvis corporis, cum tendentia ad perfectionem ejusdem corporis vel

propter mutationem in aliud. £)a$ Ferment fei ein Äorper, welcher in

innerer Bewegung begriffen fei, unb e$ wirfe auf ben gdfirunggfahigen Äor-

pcr, inbem e$ biefem feine Bewegung mittheile. Plures sunt modi quibus



294 Seitrage jur ©efcf/idjtc ber organtfcf/en (Sljemie.

©n()tiin 9 . fermentatio promovetur. Primus et praecipuus erit fermenti cujusdam

corpori fermentando adjectio ; cujus particulae cum prius sint in vigore

et motu positae, alias in massa fermentanda otiosas et torpidas exsusci-

tant, et in motum vindicant.

etaw ««fixten. ©taf)l i>at feine 2fnft'cfyten üorjuglid) in feinet Zjmotechnia funda-

mentalis (1697) auögefprocfyen ; bie wichtigen ©teilen werbe icf) nad) ber

(1734 erfd)ienenen) beutfdben Ueberfefcung biefer ©djrift anfuhren. — Grr

behauptet, ©df)rung unb gdulnifj fwn analoge Vorgänge, unb e$ [äffe ft'd)

felbfl leicfyt bartfjun, bafj bie ©dfyrung nur ein fpecielter %all ber gdulniß

fei. dt giebt folgenbc SSefcfyreibung ber ©dfyrung: »£)ie fermentation ifi

eine, burd) eine wdffericbte gtüfftgfeit üerurfad)te jufammenffofenbe unb

reibenbe S3ewegung unjdf)liger, au$ <3al&, £)ebj unb Grrbe, $war nicfyt aufä

inntgfle unb allerfeftefle, bod> in gewtffem Wlaafo mit einanber tierfnüpfter

Zi)(Ud)tn , woburd) bie üöerbtnbung ifyrer ©runbanfange« (Grlemente) »all=

mdblig gcfd?tt»ad>t ,
ja in ber 5£f)at auöetnanbergefe£t, unb burd) langwierig

geS Untereinanbertreiben »erbunnt, hingegen anbere aufS neue jufammen=

ftofenbe £f)eild)en mit einanber Derwicfelt, unb in fotdber SSerwicfelung tljeilS

aufjerfyalb be$ flufft'gen 3Baffer$ t>erfiof;en, ttjeÜS aber in bemfelben aufbe=

galten werben, welche jebodb, aus fetbigem ebenfalls abgefonbert ober abge;

jogen werben fonnen. — Ober aud) in weitläufigerem SSerftanbe: Die

fermentation ifi eine innerliche SSewegung, woburd) üerfcfyiebene nid}t allju

feft oerfnüpfte ^ufammenfeljungen üermittelfr einer babjn bienlid)en geud)*

tigfeit ergriffen, unb burd) langwieriges Untereinanbertreiben an einanber

gerieben unb geflogen werben, we§fall$ bie Sßerfnüpfung beö gegenwartigen

3ufammenf)angeö tion einanber geriffen, bie abgeriffenen $£f)eild)en aber burd)

ba$ ffrte Oveiben oerbunnet unb in eine neue unb jwar flauere üßerbtnbung

üerfe^et werben« 1

. SBeiter wirb oon bem ©ubjecte ber Fermentation, bem

(gdl)rung$fdl)igen) Äorper ge()anbelt; eg wirb gefagt, er muffe (au$ @alj,

£)el unb (hbe) jufammengefe^t fein, unb $war wirb angenommen, er be=

ftefje <x\x§ heterogenen fleinflen ütfjetldjen (moleculis) ; al$ gdf)rung<3fdf)igc

Äorper werben namentltd) genannt bie 3ucFer, Tl«l)l unb WIM) enthalten;

ben. «Spater bemonftrirt er, baf? bie innere Bewegung in einem Jtorper

btefen ueranbern fonne, unb fud)t an Lobelien ju beweifen , wie bie jufam=

mengefei^ten S0?olecule ctneö ÄorperS burd) einen äußeren Anfiof? in ifyrer

t'age uerdnbert unb felbfl jerlegt werben fonnen. ^ Seine Argumentation in

einen furjen #u$$ug ju bringen, tjabe id) bergeblid) oerfudjt. %m 2Cl(ge=
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meinen geftf feine 2fnftdfc>t baf)in, bei ber gdbrenben S3eroegung roerbe ber ©«orung.

urfprunglicbe in einem geroiffen Sßerbaltnifj aut fälligen (fauren), öligen

(brennbaren) unb rodfferigen *Partifetn beftefyenbe Äorper in mehrere anbere

©ubfianjen umgeroanbelt, roelcfye biefelben Seffanbtbeile , aber in anberen

üßerljdltniffen, enthalten ; bei ber geifrigen ©abrung bilbe ft'cb, eine Subjlanj,

in roeldjer bie brennbaren ^3artifeln oorroalten (3BetngeifI) , bei ber fauren

©dfjrung bereinige ftdr) ber SOßeingeiß mit einem Ueberfchuf? an (Saure. Den

SBeingeij? felbf? betrachtete <Staf)t a(6 nidjt in bem gdf)rung3fdf)igen Äorper

prderiffrrenb
,

fonbern als burd) bie ©dfyrung neu gebilbet. — (Dafür, bafj

<Stal)l bie Uebertragung ber jerfeljenben SSeroegung oon einem Äorper auf

einen anberen benimmt aufgefaßt hatte, mag als S3eroei$ hier nod) eine

©teile auö feinen Fundamentis Chymiae dogmatico-rationalis et experi-

mentalis fielen, roeld)e nebft mehreren anberen jur (Erläuterung feiner Zw
ft'chten über ©abrung unb $dulmfj ber ermahnten Ueberfe^ung feiner Zjmo-

technia beigefügt iji: »Sin Äorper, ber in ber $aulung begriffen ifr, bringet

einem anbern oon ber gaulung annod) befreiten, fefyr leid)tlid) bie 23erbcr=

bung 5U SBege, ja et fann ein folcber, bereite in innerer SSeroegung begrif-

fener Äorper einen anbern annod} rubjgen, jebod) ju einer fotbanen S5e=

roegung geneigten, fefjr leicht in eine folcfye innere Bewegung bineinreiffen«.)

@taf)l'$ 2lnb,dnger hielten lange an biefer &f)eorie ber ©dfyrung fefr;

nur rourbe, roaS <Stabl alt ölige Steile bcjeicfynet fjatte
,
fpdter immer als

spblogiflon benannt (bie Zjmoiechnia erfdjien, roie errodbnt, 1697; ben

tfuSbrud? *Pf)(ogifIon führte ©ta&l'S Specimen Becherianum 1702 in

häufigeren ©ebraud) ein). Äunfel fcfjctnt $tt>ar nid)t ganj einüerjlanben

mit biefen 2(nftd)ten geroefen ju fein; Stabl'S Zjmoiechnia fam mehrere

3af)re üor feinem Sobe f)erauö, unb er fannte fte auch tt>or)C, alt er in ben

legten Saftren feines Gebens bat Laboratorium chjmicum fdjrieb, aber er

meint barin, »bafj blttyto feiner gelebt, unb noch, jur $eit nid)t lebet, auch

nimmer fommen roirb, ber baS Punctum Fermentationis recht accurat

treffen follte«. UebrigenS erwähnt hier Äunfel noch, bafj bie ©db,rung

burd) 3ufafc üon <Sdure, namentlich Schroefetfdure, ober SÜßeingeifl: gebemmt

werbe. — S3oerba»e ftimmt mit (Stahl barin übercin, bafj er bie ©ab- »oetia»^* an*
' '

fidjttn.

rung alt auf einer inneren S3en>egung beruf)enb anfielt; er fprid)t in «£>in=

ficht auf biefe (Erfd)einung mefyr t)on bem (Effect alt oon bem Vorgang

felbff. (Seine Definition ber ©dljrung ifr: Fermentationis nomine intel-

ligam motum intestinum, excitatum in Vegetabilibus
,

quo baec ita
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önhtung. nmtantur , ut liquor, In destillatione inde prlmo vi ignis assurgens, sit

acer, aqnae miscibilis, calidi aromatici saporis, in igne olei instar in-

ilammabilis, tenuis, volatilis; vel acer, acidus, ignem exstinguens et

(lammam, minus volatilis, tenuis. (Sc unrerfd)eibet jroei 2(rten ber ©afy=

rung, bie geifiige unb bie faure; er behauptet, roabre ©afyrung habe nur

bei üegetabilifdjen ©ubftanjen (Statt, bei animalifdjen nur gaulnifi, meiere

inbefj auch auf einer inneren S3en>egung beruhe.

Qtft 1776 tvagte ein 6f)emifer, <Staf)l'S 2Cnffd>ten über bie @d>
rung offen ju befreiten, gür mehrere Äorper, tt>etd?e man früher als burd)

d)emifd)e sproceffe neu erjeugt betrachtet fjatte, furfjte man bamalS ju jeigen,

baf fie babei nur abgefd)ieben werben; fo würbe bamalS allgemein anerfannt,

bafj bei ber Verbrennung ber *Pflan$en baS in ber #fd)e ffdE> ft'nbenbe 21lfali

üBitgM»* aim nid)t neu gebilbet, fonbern nur abgefd)ieben roirb. 5Biegleb nafym an
fidjtert.

ber @ntfd)eibung biefeS ©egenftanbeS tätigen 2lntbetl (üergl. Sbeit 111,

(Seite 49), unb ber (Srfolg, beffen er ftcf> babei erfreute, mag ifm t-eranlafit

fyaben , ab,n lid)e SSebauptungen in SSejiefyung auf bie ©äfjtung aufjuffeilen.

3n feinem »9feuen Segriff Don ber ©dbeung unb ben trjtr untermurftgen

Körpern" (1776) fudjte er bie 2Cnfid)t burd)jufitbren , 5öeingeifl unb @fftg=

faure feien in ben gar)rungSfaf)igen Körpern fd)on gebilbet, als nähere S3e-

franbtbetle, aber in fejler SSerbinbung, enthalten, unb bei ber ©abrung

;
tr-erben ft'e nur abgefd)ieben. ©ren unb befonberS SOßefrrumb fud)ten

ifjn 5U roiberlegen, ber Severe burd) Ü8erfud)e, roonad) auS ungegol)renen

glüfftgfeiten burd) Deflation für ftd) fein 5öeingeift unb burd) ©ejitlfas

tion mit ©alpeterfdure 9^tdr>tö , roaS bem ©alpeterdtber armltd) fei, erhalten

werbe.

3Biegleb'S Sbeorie fanb feine Unterjfitfjung. Dagegen richtete ftd)

ju jener 3eit bie TTufmerffamfeit ber ßbemtfer mebr auf bie ©aSenrtr-icflung,

roeld)e bei ber geizigen ©abrung jfottr)at. €0? a c - S5 c i b e l)atte in feinen

Experimental Essajs (1764) gezeigt, bafj bei ber ©dljrung unb ber §aul=

ntf baS ©aS ftd) entroicfelt , tt>eld)eS $3 lad als ft're 2uft genauer fennen

gelehrt f)atte. ßaöenbift) bestimmte 1766, baf ^uefer bei ber geizigen

©abrung 57 $)rocent (richtiger ift 51 ^)rocent) ft're £uft liefere, treld)e mit

ber aus Marmor ju erfjaltenben ibentifd) fei.

Mnft^tm nn Mnti. üat> ot fi er ftunte bei fetner Oveform ber dbemifeben Sbeorie aud) bie
nuo.ufiitft übet tit

113 1 I i
\

i

®"'\,""$
r
^&** #nffd)ten @ta r)l'S über bie ©abrung; feine eigene Meinung, tveldje ftd)

mn.t.8 bitf(»cn. ^ ^ mu qCtt)onnene (5 rfenntntfi ber (Slementacbeffanbtfjeile in ben ocge=
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tabtlifdhen jißerbinbunqen ftü&te, publictrte er in feinem Traite e'le'mentaire unfättnutUntu
' '

°
Vhlofli(}i(etiib»reie

de chjmie (1789). ©eine Grrfldrung ifl merfrourbig , weit ft'e burcbroeg
f°*™,"%

^

t

***

auf 2fnnaf)men von £luantitdtöt)crbattntffcn beruht, bie alle irrig ft'nb, ofme
b"f' ll,e "-

bafi bie barauö gefolgerte anficht in gleichem ©rabe irrig rodre. 25er ab'

folute 2Clfof>ol roar bamalö noct> nid)t befannt, für bie quantitative 3ufam=

menfe^ung beö BucferS, ber @fft'gfaure u.
f. w. würben ganj unrichtige

3af)len angenommen. 5Siberfprtiche in ber Grrflarung fehlen nicht
; fo giebt

£aooifier an
/

bie cntnncfelte Äoblcnfdure, beren @ett>id)t er befltmmte,

enthalte fet)r viel SÖBaffcr; aber in ber S3erechnung ft'nbet fiel) biefelbe £Utam

titat Äobjenfdure als trafferfreie. «Seine SSeredmung ifl, mit möglicher

Vereinfachung ber biö auf ©rane angegebenen SScrfjaltntffc

:

95,9 qSfunb (fv#aUifutev Sio^r-) 3ucfev befielen au« 26,8 C; 7,7 H; 61,4 0.

unb follen nach einem SBerfuche folgenbe Serfe&ungöprobucte ergeben fyaben

:

57,7 $funb 2Ufof)ot, toelc^e Befielen au* 16,7 C; 9,6 H; 31,4 0.

35,3 5ßfunb Äo^fenfäu«, wdfyt befielen auö 9,9 C; 25,4 0.

2,5 $funb (Sfftgfäurc, roelfy Befielen au* 0,6 C; 0,2 H; 1,7 0.

(Der roar)re Vorgang tf?

:

95,95ßfunb (fr^aHifirtet (Ro^r--) ßuefer befielen aus 40,4 C; 6,1 H; 49,4 0.

unb geben bei ber ©dhrung:

51,6 «Pfunb SUfpljot, toetd)e befielen au« 26,9 C; 6,7 H; 18,0 0.

49,4 $funb Äotylenfäu«, toetfy befielen au« 13,5 C; 35,9 0.)

2at>oifier meint nun, bei Ü8ergleid)ung biefer Quantitäten fetje man,

ba§ ber ©efyalt be3 Sucferö an Jlo&lenjJoff , SQBaffecfloff unb (Sauerfloff f)in=

reiche , allen ^Ifohol , alle Äohjenfdure unb alle Grfftgfaure , roelcfye bei ber

@af)rung entfrehen, ju bilben; eS fei nicht nott)ig anzunehmen, ba£ SÜBaffer

babei jerfe^t roerbe; man muffe benn glauben, SBafferfioff unb ©auerfloff

feien fcr>on im ßuefer als 5Baffer enthalten. (Sn S3e$iehtmg auf bie @fftg=

gahrung bemerkt £at>oifier fpdter, tt>o er biefe (Jrfcheinung abhanbett,

rid)tig, hierbei trete ©auerfloff auü ber Suft $u.) ^acb ihm befleht bie

3Beingdhrung barin, bafj ber ßuefer, ein £)rpo, in jtuei Sheile getrennt

werbe ; ber barin enthaltene «Sauerfloff üerbtnbe ft'd) mit einem Steile beg

Äor)lenftoffeS unb bilbe Äohlenfaure ; ber anberc Zfytil beö ÄohlenftoffeS «er-

binbe ft'd) mit bem SBafferffoff, um eine brennbare ©ubfianj, ben 2(lfoh.ol,

ju e^eugen, fo ba§, trenn e$ moglid) rodre, bie Äohjenfdurc mit bem 2l"lfohol

ju üerbinben, tvieber ^uefer entgehen mufjte. £>od) mad)t er nod) einmal

barauf aufmerffam, bafj ber 2(lfohol aud) Sauerfloff enthalte, unb biefem

Saucrfbffgetyalt fd)reibt er e$ ju , bafj ber tflfohol mit SBaffer mifchbar fei.
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©abrung. 5ßtr fonnen I)ier bie auöfufjrttdherc ©efd)id)te ber 2(nftd)ten über bic
Sentit« 2lnfid)tfn.

'
'

7
' '

gciftige Sprung fd)ließen, ba mit Saooifier'S S3ef)anblung biefeS ©egen=

fianbeö bic Unterfudnmg barüber ben G>f)arafter annimmt, roeldjen jfe jefct

nod) fjat, unb ba e3 ntd?t in unferem ^)lane liegt, bic neueren arbeiten Ijier

volljHnbiger an$ufuf)ren 9?ur ber fpateren Meinungen rodre l)ier nod)

furj jtt ertr»af)nen, roelcfye £at>oifter'S 2fnft'd)t entgegenfranben unb je|t

nid)t mef)r beamtet werben. (£$ geboren babjn namentltd) mehrere ÜSeljaup;

tungen $abbroni'$, roeld)e er in feiner ©d)rift tlell' arte di fare il vino

(bie 1785 einen oon ber 6fonomifd)en ©efellfcfyaft ju Slocenj über biefen

©egenftanb aufgefegten *Prei3 erwarb, unb 1787 publicirt nmrbe) unb in einer

1799 auäjugäroeife befannt geworbenen 3(bt)anb(ung aufhellte, Grr meinte,

ba$ in bem gegorenen 3ßeine ber SBeingcijl nod) nid)t fertig gebilbet fei,

roenigfrenä nid)t als tt>efentlid)er 33eflanbtf)cit
, fonbern er entfiele erft bei

ber £)eflillation beS 3Beine$. £>iefe SSeljauptung flutte er barauf, baß bie

alfot)olifd)e glufffgfeit , bie man bn ber ;DejftIIation be$ SBeineS erhalte, mit

bem SRudffonbe t>ermifd)t eine anbere glüfftgfeit bilbe, als ber urfprünglidje

5ßein geroefen fei; baß ber bem 5Beine jugefe^te SBeingeij? bei einer me=

brigeren Temperatur baüon abbejftllirt werben fonne, al$ ber, welchen ber

SBein felbfi bei bem £)ejfi[[iren bilbe; unb enblid), ba$ man au$ 5ßein

burd) Sufafc von foblenfaurem Jtali feinen 'tflfobol abfebeiben fonne, außer

aus altem 3Bein, unb ba nur wenig. 2(ud) 23 er trollet äußerte ft'cr)

in feiner Staüque chymique (1803) in biefem ©inne, unb meinte, ber

"tflfobol t>abt in bem SBeine nod) feine ifolirte Qrriftens, fonbern biefer fei,

abgefeiert von bem SBeinjfein unb barin enthaltenen «Sauren, ein bomo=

gener Körper, aus wcld)em ffd) erft bei bem Crrbi^en 5Beingeif! bilbe.

SSranbe (1811) unb ©ap = 2uffac (1813) bewiefen hiergegen bk *Pra=

eriffens beö %lfof)t>W in bem Söeine oor ber ©abrung. gruber ()atte §ab =

broni geglaubt, bie 2ßeingaf)rung beruhe auf ber (Jinwirfung oon s})fTan=

jenfauren auf ben 3ucfer beS 97?ojle$. «Spater betrachtete er als baö

Ferment bei ber SÖßeingabrung eine ocgetabilifd)--animalifd)c SSflaterie (ben

Kleber), meinte aber, bie ©afjrunggprobitctc flammen nid)t allein von bem

3ucfer, fonbern aud) wefentlicb oon bem germent; ber Äoljlenjroff beö Äte=

ber$ liefere mit bem Saucrffoff bc6 Sucferö bie Äof)lenfaure unb ber be&

orpbirte 3ucfer bilbe mit bem SBafferfToff unb bem Sticfftoff be$ Klebers

ben Söein. Die fd)on von Saooifier auögefprod)ene 2Cnft'd)t, baß bie

bei ber geiftigen ©abrung auftretenben ^3robuctc wefentlicb nur au$ ben S3e=
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ffrtnbtheilen bcö 3ucfer6 gebttbct werben, ücrtheibtgten junacbjr rr-ieber ©ap =

Suffac unb £>6bereiner.

lieber bie Qrntbecfung beö ?(etf)er$ ft'nbet man fer)r üerfchtebene 2fn= wetjer.
25ffannt»jert'?ii

gaben; balb foll 9ia»munb ?ull im 13., balb S3afiliu$ SSatentinuö l

'

t,n
:

r

Ifp05!I
elI" n

?o \ / i i mitteilt SdjiDffcU

im 15., balb 93n Urtuö Morbus im 16., balb grobeniuö im 17.3a^ fÄU"'

bunbert ihn entbecft haben, Gr3 laßt ffcb nicht leugnen , baf boebfi tr>abr=

febeinlid) JKapmunb Süll bereits SBeingeifr mit ©cbrcefelfaure bebanbelt

bat, aber beö 2fetberö gefd)iebt boeb bä ibm feine irgenb beutlicfye Grrrr>db=

nung. unfeiner Epistola aecurtationis lapidis benedicti, tvelcbe er an

ben $6nig Ovobert üon ©ebotttanb fcfyrieb, fagt er: Habeas vitrioli bene

lucidi, et optimi cinnabrii in aequali pondere, et insimul miscendo

optime tere, et in sole desicca sie, quod tibi videatur, quod tota aquo-

sitas exibit, sie exiverit. Tunc projice intus aquam luain (SBeingeifl,

von beffen Bereitung er öorber gefprocfyen bat) et dislilla lento igne in

prineipio, et in fine forti, ut moris est in aqua philosophorum acuta,

et tunc spiritus quintae essenliae vitrioli et cinnabrii, quae principaliter

constituunt lapidem mineralem, miscentur et conjungentur cum spiritu

quintae essentiae aquae ardentis, qui spiritus est anima lapidis vege-

tabilis, ut tibi notuin est. Et hoc continua iisque ad decem vices, puta

a quinta ineipiendo. Et sie cum istis corporibus continua distillationes

quinquies. £)iefe lederen Angaben febeinen mir bebeuten 51t follen, man

folle bie £>effillation immer roieber mit neuen Materialien roieberbolen, ntcJbt

aber, man [olle bat SefliUat ber erjren Operation roieber bejrilliren ; l'ull

fonnte nach, biefen Angaben eine SDftfcfyung erhalten , roorin ft'cb SÜBeingeifr

unb ©djtoefelfdure befanben, aber feine 2fu$fage ft'nbet ftcb bei ibm, bie

junacbjt auf 2fetber binroiefe. 2fud> bei Safiliuä 23alentinuö fom=

men ©teilen üor, roelcbe jeigen, ba$ er SEBeingeifr mit ©cbrocfelfaure be=

banbeltc, metfi mit 3uffl& noch anberer ©ubfranjen. 3n feiner »9D3teber=

holung beö großen (Steins ber uralten SBeifen« wirb baS SSitriolol als rother

Spiritus auS bem SSitriol bejeid)net; roeiter beißt e$: »So baS ©olb im

©eijr beS gemeinen ©al^eS jerbrochen unb geiflticb gemachet roirb, burch

bic •Difhllirung, unb fein ©d^roefel if)m benommen, unb bem rotben Spiritu

nach, feinem geroiffen ©eroicfyte jugefugt roirb, baf er ft'd? folüiren möge,
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2tet&«. alöbann putrificiret eine Seitlanq mit Spiritu vini ihm matftM. weiter
«Befamurorrti-n

J ' u ° ' '

£üw#°©*w
u

fru
f%er'rt Qcttnbe , unb fo öfter bavon abgezogen , btö nicfytS mehr im ©runbe

fn"""
bleibet, fo fannfr bu ein aurum potabile machen. öftere? aber, bafj ber

rotbe spiritus t>on feiner ©cfyarfe mufi corrigiret unb in eine <Süfje gebracht

werben, fubtit burcfybringenb, lieblich^ ©efdbmacfg unb an ©erudh, tt)or)t=

riecfyenb.« 3n feiner »Offenbarung ber verborgenen .ftanbgriffe« lehrt er

bie SSereitung be$ SSitriololS, unb fagt bann: »£)iefeg £)el$ nimm eine

9ttarf, geufj barju &ehn 2otb Spiritus vini, ber aufä r>6d?ffc ifr gebracht

worben, unb biffillire eg bureb eine glaferne JKetorte jufammen herüber, wenn

ba6 gefcfyeben, fo geujü neuen spiritum vini barju, auef) jefjen 2otb, unb

bifriflterö wohl vermacht herüber, baö tr)uc audb. jum britten mahl, alfo ba$

breipig Sott) spiritus vini ju einer 9Jlaxt £5etö fornmen«. 9Son bem 2)e--

jftllat fagt er nicfytg; als SRefultat ber Arbeit foll ein »praeparirteS £>el«

berauöfommen , womit er nur ben 9iücf ffrmb gemeint ju fjaben febeint.

9Son biefen ©teilen würbe namentlich bie erftere jum S5eweife angeführt,

ba$ febon S5afiliuö etwag über ben 2fetf>er gefannt habt. — Grine WIU

febung von SBeingeifr unb 2l"etber war viellctd)t bie 2frjnei, roelcfte *Para=

celfu$ unter bem tarnen beg spiritus vitrioli ant-epileptici anpries, unb

bie er in feinem Sractat von natürlichen Singen alfo machen lehrt: »<So

ift bau mein s))roce§, bafj ber spiritus vini werbe in bem Vitriol imbibiret,

nad)folgenb destillirt, wie ich angezeigt habe, von ben feuchten unb troefnen

spiritibus«. SBie feine Anhänger biefe ©teile fpater auflegten, ergiebt

ftcb au$ *Pejolbt'$ unten anjufübrenber Bereitung ber genannten 9)aracel=

ft'fdjen ^rjnei.

(5ine befrimmtere Äenntnip beS 2(etberg veranlagte inbefj juerft üßa =

leriuS ßorbuS, ein beutfd)er 'tfrjt, welcher 1544 auf einer 5Keife in

Italien ftarb. Die SSorfchrift jur Bereitung beö tfetberS veröffentlichte

nad) beffetben bintertaffenen papieren ßonrab@efjner, in bem Thesauro

Euonymi de remediis secretis (1552) unb in einer 2fbf)anblung de arti-

ficiosis extractionibns , de destillatione oleoruin , de destillatione olei

chalcantbi (1561); fte würbe in bie fpateren 'tfuögaben ber von Söaleriuä

CiorbuS auf Verlangen beö Nürnberger SKatheö aufgearbeiteten (1535

juerfit publicirten) erjlen beutfcfyen gefeilteren ^)h,armafop6e ,
• beö Dispensa-

torii pliarmacorum omnium, eingefcfyaltet. hiernach follen gleiche Steile

breimal rectifteirten 5Beingeiffeö unb ÜBitriololeö tvaljrenb jweier S0?onatc

bigerirt, unb bann im 5Baffer= unb 2(fch.enbabe abbeftillirt werben; baö
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Deffrllat befiele au$ gtr>ci glüffigfeiten, beren obere abgefonbert unb atö ba$ -Kett,«c.

'Btfanntnjetben

oleum vitrioli dulce verum aufbewahrt werben fott. Grö erwähnten Mar f" nfr
-^iL1.?'"""*

fpdter mebrere dbemifec btefeö ^Präparats, j. 85. £tbat>iuö in feiner AI- f,nm -

chjmia (1595; Spiritus vitrioli acidus vel oleum colcotarinum figitur

cum vini spiritu , crebro circulando et abstrahendo donec in dulce

oleum mutetur), £>$roatb droit in fetner Basilica chymica (1608),

SÖßitliS in feiner Pharmaceutice rationalis (1675; Quod in spiritu vini

pars sulphurea a spirituosa distinctä fuerit, hoc experimento didici

:

Rec. Spiritus vitrioli [33ttriolfdure] acerrimifrj/3., spiritus vini rectificatilbj.

;

misce in rctorta vitrea et destilla in furno arenae, donec liquore [qui

primo homogeneus videtur] avocato , crassamentum nigrum copiosum

in fundo remaneat; spirilus hie capiti mortuo reaffundatur et duabus

vel tribus cohobiis destillatio repetatur ; demum habebis duos distinclos

liquores immiscibiles, videlicet unum aeido-spirituosum inferius sub-

sidentem, et alterum limpidissime oleosum, supernatantem, qui procul

dubio vini pars sulphurea pura putaque est, separata et per se manens,

dum pars spirituosa sali aeido connubit ; am OJanbe wirb bte otartige

[mit SBaffer nicht mtfebbare] glüfft'gfeit al$ sulphur sive oleum vini be*

jeidjnet) u. X ; aber halb üerlor ffdb bie Äenntnif beffelben fafl gänzlich.
, fo

baf @taf)l in fetner Dissertatio de elogiis vitrioli (1716) meinte, eg fonne

ftdb, gewiß Sftiemanb rühmen, ein fu^eö Sei aus SSitriolfdure barsujlellen,

womit ft'cb, bod) *Paracetfu$ fo fe^r gebrütet t>abt. SBentg trug auch, jur

cfyemifcfyen Äenntnif? beS 2fctf)crö bte Verbreitung feiner SDZifdmna, mitSöein-

geijf bei (ein »Unterricht üom ©ebraud) beö Baisami liquidi unb liquoris

anodjni mineralis« erfcfyien fcfyon 1706), bie juerfr ein kalter Xpotbefer

SSttartmepet unter bem lederen ber eben angeführten tarnen ober al$

Panacea vitrioli üerfaufte, unb welche auf gr. Jboffmann'ö (Srnpfefc

tung unb unter feinem tarnen (liquor anodjnus Hoffmanni ober $off:

mann'fd)e tropfen) tuet gebraucht würbe. £)ie 85ereitung biefer 2(rjnei blieb

ndmlicb, längere 3?it ©el)eimni§ ; wenig beachtet würbe bte SSorfcbrift, wetcfye

X %. $)e$olbt 1719 in ben Grpbemeriben ber beutfeben 9?aturforfd)er für

bie Sarfiellung be$ spiritus vitrioli antepileptici Paracelsi et peculiaris

sulphuris vitrioli anodjni gab. ^ParacetfuS' oben angegebene ÜBorfcbrift

futjrte biefer fo auö: Sflan folte cateinirten Vitriol mit SBeingeijl trdnfen,

unb bann befKlliren, juerjt gebe ber SSemgeiji, bann bie «Scbroefelfdure

über; e$ Derbreite ft'cb, babet ein fcfywefliger ©erudb; ba$ ScfiiUat folle man
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Vtiktt. mit bem brüten Sbeile beS rudiftdnbigen (üolcotbarS nochmals beftillircn:
35efnnmro»rKn

|

° ' ' ' '

inimift^e'/rorff"-
'iac encneires ' impetralur spirilus volatilis penetrans, odore grato vinum

fui" malvaticum vel hispanicum aemulans.

Grine genauere Äenntnif beö 2fetf)er$ rourbe aber erfr bann nneber er;

langt, alö man tt)n ifolirt unb nid)t mit SBeingeifr oermengt barftellte, unb

als cfyarafterifHfcfyeS Äennjeicfyen beobachtete, bajj er fiel) nid)t mit 5Baffet

mifd)t. GrS lenfte ft'd) bie tfufmerrfamfeit ber ül)emifer befonberS roieber auf

bieS Präparat, als in ben PhilosophicalTransactions für 1730 ein 2(uffal5

üon #ugufr ©iegmunb grobentuS (of a Spiritus aethereus) erfd)ien,

in roetcfyem bie Grtgenfdjaften cineö atr)ecifd)en ÄorperS angerüfjmt rourben,

ofme bafj über bie SScreitung beS lederen etroaS mitgeteilt rcorben rodre.

GrS roirb f)ier gefagt, ber dtb,erifd)e Äorper verfliege an ber 2uft, aber unter

ber ©locfe ber Luftpumpe erhalte er ft'd) unb bilbe feine SSlafen ; auf bie

Spaut gebracht, berurfadje er Ädlte; er brenne auf SBaffer; er lofe t>egeta=

bilifcfye unb animalifdje ©toffe, unb jiefje baS ©olb aus ber ©olbauflofung

an ft'd); er fei nid)t cwroffwfdj , mifdje ft'd) nidjt mit fauren nod) mit alfa=

lifd)en glüfffgfeiten , unb fei bie leicfytefte aller glufft'gfeiten. — ©ermj? ifl,

baf ber SSerfaffer btefeS ^CuffaijeS ein £)eutfd)er roar; Einige behaupten, ber

9hme grobeniuS fei nur ein angenommener geroefen, aber bieg fdjeint

nid)t ber gall ju fein, ba ber fragliche ßljemifer unter biefem tarnen mit

mehreren anberen ©eletyrten, namentlid) mit ©t. §. ©eoffrop, in G>orre=

fponbenj ftanb, unb ber Familienname grobeniuS in £)eutfd)lanb »or

jener Seit oorfommt (eS gab mehrere ©elef)rte biefeS Samens), ^n einer

9tfadbfd)rift ju $robeniuS' 2fuffa^ gab »^ancfroiij einige 2(uffldrung über

bie Bereitung beS 2(etf)erS; eS fd)eint fjiernad), als ob grobe niuS feinen

lletfytt in «£) a n cf rc> i &' Laboratorium bereitet f)abe, unb jroar nad) Angaben

9?en>ton'S (biefer roar 1727 gejlorben), roeldje $ancfroifc jur 2MSpo=

ft'tion flanben. £)er ßefctere fagt ndmlid), als grobentuS in feinem £a=

boratorium mit ber £)arjTellung beS 2(etf)erS befd)dftigt geroefen fei, f>abe

er roiffen wollen, roaS Sfteroton barüber gefagt fjabe, unb eS f)abe ft'd) ge=

funben, baß biefer ©cfyroefelfdure unb SSBeingetfi angeroanbt f>abc. £)od)

roeidje ber dtfjerifdje SBeingeiff grobeniuS' uon bem Sfteroton'S f)in=

ftdjtlid) ber Sarjlellung ab. tiefer roerbe aus gleichen Steilen nad) bem

$Raa$ unb ntd)t nad) bem ©eroid)t bereitet; bie obere ©d)id)t roerbe oon

ber unteren nid)t brennbaren burd) einen £rid)ter getrennt; bie festere t»eg=

geworfen, bie erjfere bei gelinber SBarme aus einer Retorte bejlillirt, unb
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ju bem DefriKat 2ttfati gefefcf, tro ber 2Cctf>cc oben auffd)tt>imme. $ro = 21.11,«.

beniuS felbfl that WleS, tvaS er fonnte, um bte SSereitunqgmetbobe beS f" n,r
„
33
25i'

au "?

2(etf)erö geheim ju rjalten, auS beffen Söerfauf er unb $ancftt>t& ein ©e=
,,1U" -

trerbe matten; fo fdjufte er 1730 öier $lafd)d)en baoon an @t. $. ©eof=

fcop, unb legte ein furjes 9ttanufcript bei, worin er bie Grigenfdjaften beS

neuen ÄorperS rühmte, unb reo er am <2d)luf? über bie Bereitung beffelben

fagte : Paralnr ex sale volatili urinoso, plantanim phlogisto, aceto valde

siibtili, per sumniam fermentatlonem eunetis subtilissime resolntis et

unitis. — #IS grobeniuS ber Sonboner Rojal Societj [eine erfte 5D?it=

tfyeilung (1730) über ben "iittfyev gemacht i)atte , roar üon ibm auch eine

ü8efd)reibung feines DarftedungSüerfabrenS beigelegt roorben, bis man aber

feinem Verlangen gemäß nicht publicirte; eS gefct?at) bieS nach feinem Slobe

in ben Philosophical Transactions für 1741 burd) ßromroell SO? r =

timer. 3u jener 3?it jlellte grobeniuS ben 2(etber bar, inbem er gleiche

Steile SSitriolol unb bocbfh-cctiftcirten 5Beingeiil allmalig in einer glafernen

Stetorte mifdbte, unb bei gelinber SDßdrme (»txibrenb breier Sage) uberbejftl=

lirte. DaS DejMat follte fo oft trieber juruefgegoffen unb auf's 9?eue

bejtillirt »Derben , bis bie glüfftgfeit in ber Vorlage in jroei @d)id}ten geseilt

erfebeine. @o weit, fagte er, fei ber *Procef? auch Dferoton begannt ge=

roefen. 3m 3af)re 1740 legte er bei ber ©ocietat noch jtrei ü8orfd)riften

jur Bereitung beS 2l"etberS nieber. 9?acb ber julelst Vergebenen follen

gleiche ©etuidjte 93itriolol unb 2(lfobol gemifdjt unb fo langfam beftillirt

»Derben, bap man jmifdjen je jtrei fallenben Kröpfen beS DeftillateS 5 ober

6 jdblen fonne. Die Vorlage muffe gewechselt werben, fo balb ftd) ber bem

SWajoran ähnliche ©erueb in einen fauren tierwanble. SÜßenn ber 2fetfjer

übergegangen, unb bie SKeforte erfaltet fei, fo fonne man ju bem SKücfjlanbe

bie Hälfte beS urfpritnglid) angewanbten SÜßetngeifleS jufefcen, unb »rieber

bejftlliren, unb bamit fo lange fortfahren, als man noch 2(etber erhalte,

unb bis ber 9tucfj!anb in ber 9vetorte ganj ju .Kohle geworben fei. Dem

abgefdbiebenen 2Cctf)cc folle man flüchtiges £augenfalj jufe^en , bis fein 2(uf=

braufen mehr erfolge, unb bann im 5öafferbabe rectifteiren.

3u ber 3eit, wo biefe lefetere Sßeroffentlicfyung «Statt hatte, war übrigens

bie SSereitung beS 2(etberS fd)on ziemlich allgemein befannt. S3alb nad) bem

Grrfcbeinen ber erfreu tfuffage üon grobeniuS unb $ancfwi& (1730) be=

fd)aftigten ffcb bamit in Deutfchlanb «Stahl (in feinen Experimentis, obser-

vationibus et animadversionibus CCC, 1731), Sr.$offmann (in einer
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2t«if).t. Diatribe de aciclo vitrioli vinoso , 1732) unb ^ÜOtt (in einer Dissertatio
3iffannti»frt>en *

ÄÄ*u de acIdo vItrIoli vinoso, 1732). ©ie befd)riebcn bie @rfd)einungen,
f(um

' roelcfye ft'd) bei bcr Sarfieüung btefeö $J)cdparateö ereignen, genauer, «£)off*

mann rietlj, ben 2fett>cc ju roeiterer Reinigung oon anf)dngenber (Saure

über tflfali ju rectiftciren , *Pott, baö Sejttltat ju fractioniren , bamit nid)t

ber juerjl ubergefyenbe ©pirttuä üon bem fpdter ft'd) btlbenben 2Cctt)cc auflofe.

3n Jranfreid) befdjdftigten ft'd) jundcbf! bamit Duhamel unb ©roffe

(ibre 2fbf)anblung ft'nbet ft'd) in ben ^)artfer SSttemoiren für 1734). %m=
geführt burd) bie mpfrertofen Angaben grobeniuö', serfud)ten ft'e juerft

ben 2(etr>ec aus dtl)erifd)en JDelen barjujMen ; iljrer Angabe nad) fotlte man

e6 für unmoglid) galten, ba£ man nad) ben früheren 9?ad)rid)ten f)dtte oer-

mutben fonnen , ber 2tetf)er roerbe auö SÜSeingeifr unb Sßitriolot bargeftellt,

unb ©roffe unb @fc g. ©eoffrop werben als bie G^emifer genannt,

roeldje ganj felbftftdnbig auf bie 3bee geratben roaren , ber 2fetb,er möge ft'd)

roof)l aus 2ftfof>ot unb SSitriolol bereiten laffen. ©roffe roanbte, um ben

2fett>ec aus bem £)e|Mat öollfMnbiger ju geroinnen, einen 3ufa£ oon 3Baffer

an unb rectift'cirte bei gelinber 5Barme, roas ft'd) bjer abfd)ieb. 2(ud) JQtllot

arbeitete über biefen ©egenfranb, unb publicirte in ben ^»arifer Memoiren

für 1739 eine 2(bbanbtung baruber. <3ef)r üollfldnbig b,anbelte über bie

JDarfMung beS 2l"etf>erö Saume in feiner Dissertation surl'e'ther (1757).

£>a$ biefer Äorper in 10 fetten 5öaffer aufloSlid) ifr, rourbe 1758 burd)

ben ©rafen t>on 2auraguaiS befannt. £)afj man ben Oiitcfjfonb t>on ber

#etf)erbereitung jur 2fetljeriftcirung oon frifd)em -BSeingeifr benu|en fonne

(roaS fdjon grobentuS geroufjt fjatte, unb roaS in £)eutfd)lanb tnjroifcben

oon mehreren (5b,emifern üorgefcfyrieben roorben roar), jeigte befonberS (5 a b e t

1774; bie Grtnfufyrung biefer 9ftetf)obe erntebrigte ben $)reiS beS 2(etf)erS

bebeutenb (in einer £)iScufft'on jroifdjen Gäbet unb 33 a u m e , roeldjer itfr

tere beS Gfrfteren £>ar|MungSart fritift'rte, gab jener an, S3aume üerfaufe

bie Unje 2Cetf>cc ju 12 SioreS, er ju 40 <3ouS). — ©ans reinen 2l"etb,er,

burd) bie #nroenbung tion ßfylorcalcium , bar$u(tellen , lehrte goroifc 1796.

33Mumiun8.it. £)er 2fctt>cc t>ei^t bei üöaleriuS ßorbuS unb ben nacfyjftebenben

dljemifern oleum vitrioli dulce, betSötlliS oleum ober sulphar vini, bei

§r. $offmann, ^)ottu. X acidum vitriolicum vinosam; $offmann

erftdrte ft'd) aud) mit ber Benennung Spiritus vini vitriolatus einüerftanben.

— Sie Benennung 2(etf)er ft'nbet ft'd) fdjon jiemlid) frur)e in djemifdjen
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<Sd)tiften ; nad) ber alteren 2Tnftd)t über baS SBeltgebaube ifi bie 2ftmofpbare a«^ft.
SSentnnungrn.

oon einer noch feineren gtufftgfeit, als bie £uft, t>on bem 2(etber, umgeben;

bafjer bie S3ejeidb,nung 7Utl)tx für jebe febr burd)bringenbe leid)tflüd)ttge (nad)

oben ftrebenbe) ©ubftanj, namentlich ben Warfen 3Beingeift. ©o wirb in

(Sarbanuö' Opusculis arlem merlicam exercentibus utilissimis (1559)

ein ftebenmal rectiftcirter SOßeingeift als 2Ietber bejeicfynet, unb Sibaoiug

fagt in feiner Alcbymia (1595), man foüe ben SGßeingeift rcctiftciren, donec

aelheris purissimi instar pelluceat. Diefe Benennung in ber jeljt ge=

brdud)lid)en S3ebeutung ju brausen, gab juerft grobeniuö (1730) 2fnlaf,

roelcber ben 2(etber spiritus aethereus nannte. @d)on um 1734 roar bafür

bie fürjere S5ejeid)nung 2Cetf)er im ©ebraud), $unad)ft in granfreich; oft

rourbe bamalS aud) bie fragliche ©ubflatlj al£ liquor ober aether Frobenii

bezeichnet. — Sie S3ejeid)nung %ipbtba (roeld)e eigentlich auf ©teinol gebt)

rourbe um biefelbe 3eit aud) bem 2(etber, feiner 2eid)tent$ünblicbfeit roegen,

beigelegt. 20$ man nod) anbere 2fetberarten fennen lernte, rourbe ber mit=

reift @d)roefelfaure bargeftellte als ÜBitriol = ober ©cbroefelatber ober 93itriol=

ober ©cbroefelnapbtba be$eid)net.

Die Grinroirfung ber 9)bo$pborfaure auf ben SBeingeift unterfud)te fd)on sxuiwiung m
(Scheele; in feiner in ben Schriften ber (Stocfbolmer 2(fabenue für 1782 M»«ref

erfchienenen 2(bbanblung über ben 2(etl)er fagt er, bafj bie *PboSpborfaure

mit 2Beingeift feinen 2Tetber bilbe. 2aootfier bemerfte in feiner jroeiten

2(bbanblung über bie Söerbinbungen ber spboeipborfaure (welche in ben 1784

publicirten Schriften ber *Parifer 2ifabemie für 1781 enthalten ift), bii ber

•Deftillation ber *Pbo3pborfaure mit 2(lfobol habe er juroeilen einen 2(etf)er=

gerud) wahrgenommen, ohne bajj er inbefj jemals auf biefe 2frt einen ein-

jigen Kröpfen 2(etbcr für ftdf> habe barftellen fonnen. (Jbenfo behauptete

Kornette, in ben (1785 publicirten) Schriften berfelben 3Ifabemie für

1782, burd) oftereö 2Cb$ieben beö 2flfof)olö über ^)f)oöpf)orfaure erbalte man

einen bem Werbet naher fommenben ©eift. 58eftrumb verfucbte 1783,

spboSpborfaure unb S3raunftein auf 5Beingeift einroirfen ju laffen, unb gab

an, eine geiftige glüffüjfeit »on oeranbertem ©erudje, aber feinen 2fetber

erbalten ju tjabcn. %Jlan glaubte bamalS allgemein, roenn e3 gelinge, mit

9)bo3pborfaure einen 2fctr>er barjuftellen, fo muffe biefer *Pbo3pf)orfaure in fid)

enthalten, roie man ja bamalS in jebem #etber einen ©ehalt an ber »Saure,

mittelft bcren er bereitet roorben, annahm; in ber ü£bat tyntte ©upton be

äopv'ö ©«fcf)i$te &ct ßljcmic. IV. 20

(tnnj«n.
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sxirfiettung m Sftoröeau in feinen Elemens de chymie (1778) behauptet, bei ber £5eftil*
litthiri mittelft

ftanl™
6
<xu'

lat 'on üon ^^oSp^otföuce mit 3ßeingeijl roerbe ein S£f)eit ber eueren mit-

s^«.«w'fÄu«. üe^^tigt. £ er 2Cpott>efer 23 o üb et &u *Pariö gab 1800 an, baS bei ber

(5cf)i^ung t)on ^)boöp{)ocfauce unb SOßetngetjr fpdter uberget)enbe £>efftllat liefere

bei ber Otectiftcatton eine glufffgfeit, roelcfye ft'd) nid)t t»ollfrdnbig mit 5öaffer

mifcfye unb ein roafyrer 2(etf)er fei. Ueberjeugenber beroieä SSoullap 1807,

bafj ft'd) ein 2fett>ec bitbet, rcenn man SBeingeijl allmalig ju erbjfcter tyfyofc

pfyorfdure treten lafjt; er glaubte, unter allen 2fetf)erarten fomme ber fo

bargeftellte bem (Sdjroefeldtfyer am nddjfren, unb gourcrop unb SSau =

quelin, welche t»on bem *Parifer !3njittute jur 83erid)terjtattung über biefen

©egenftanb aufgeforbert roorben waren, ernannten S5 oullap'ö 9)f)oöpt)or=

att>cc unb ben <3d)tt>efeldtl)er als ibentifd). 1811 entbeefte SSoullap bte

£)arftelfung be$ 2(etf)erg mtttelji tfrfeniffdure , bte mittelfr gluorborongaö

£5eSfoffeö 1821, nad)bem fd)on ©ap^uffac unb &l)enarb in it)ren

Recherches phjsico - chimiques (1811) bte 5D?6glid)feit biefer 33ilbung bei

ber Grrfenntnij? , baf? bat gluorborongaö in 23erüt)rung mit organifcfyen SfÄa*

terien SBaffcrfroff unb <8auerjloff aus biefen ju SBaffer jufammentreten laffe,

ttorauSgefagt Ratten. £)ie Umroanblung be$ 1llUt)ol$ in 2(ett)er burd) (5f)lor=

jinf entbeefte Sflaffon 1838.

(5r)c tr>ir über bie frieren 2l"nft'd)ten t)inft'd)tltd) ber GrntjTebung unb

ber Gionfrttution be$ '#eU)erS berieten lonnen, muffen roir nod) bie S3c=

fanntroerbung einiger anberen #etf)erarten betrachten. $ritl)er betrachtete

man alle 2(etf)er, au$ roeld)er @dure mit 2(lfof)ol fte aud) bargefiellt fein

mochten, als analoge .Korper; nur muffen beöbalb bte 2(nftd)ten über ben

eigentlichen 2fett)er unb über bie jufammengefefcten 2fetperarten in bem §ol=

genben in ßinem 3ufammenl)ange befpred)en.

e«(p«ternt(,ct. 2ClS ben erften öntbeefer beS ©alpeterdtperS ftnbet man bduft'g 9tap =

munb 2ull genannt, unb jum S3eroeife wirb ft'd) auf eine (Stelle in feinen

Experimentis bejogen, roo er bie 33orfd)rift giebt, gleiche ©ennd)t$tl)eile

calcinirten 23ttriol, ©alpeter unb entroafferten #laun mit halb fo üiel calci=

nirtem 5öeinjlein unb Zinnober ju mifd)en, unb mit 3BeinfTein ju befrilli=

ren; bei bem Dejtilliren foll erfr fcfyroadbe, bann allmalig immer ftdrfere

.^ifje gegeben werben; baö £)effillat foll nod) einmal über btefelben feffrn

©ubftanjen abgejogen, unb bieö 23erfaf)ren einigemal roieberfjolt »Derben.
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Habebis aquam mineralem physicam, meint ßuü, sive menstruum foe- Saipctwittjer.

tens cum sua forma; haec aqua potestatem habel calciuandi , ac eodem

tempore solvendi omnia metalla, cum conservatione formae vegetativae.

23on etwas, \va$ <3alpeteratber fein tonnte, ifi hier feine Sftebe. £)a{j <5al=

peterfaure ft'd) mit SBeingeiff heftig erbjijt, wufjte jroar 2u(l, abec ben

©atpetecatber, ber ft'cb babei hübet, liefj er weggeben; et fagt in feinem

Testamento novissimo, naebbem er bie SSereitung ber ©alpeterfaure gelehrt

bat: Divide illam (aquam fortem) in duas partes, unam partem serva

pro calcinatione corporum perfectorum , aliam autem parlem pondera,

et si fuerit Hb. j. pone Hb. j. , vel dimidiam quod sufficiet, aquae vitae

summe rectificatae et acutae cum sale tartari vel vini, quod melius est.

Et teneas vas in manibus, et non ponas in terra, vel alio loco, donec

cessaverit furor. Et est commixtio vegetabilis cum minerali; sigilla

cum cera et permitte per diem; postea in B (balneum?) pones per

duos dies , et destilla deinde in cinere. Et habebis aquam limpidam

et clarificatam, et ponderosam. 5D?ef)r alö nur bie heftige ßinwirfung

ber ©alpetetfaure auf 3Beingeift fannte t>icUctrf>t SSafiltuö SSalentinuö,

welcher in bem üXriumpbwagen be$ 2Cntimonii fagt: »®o man spiritum

vini in @d)eibewaffer geuft, fo gefdbjcbt eine grofje Grntjünbung , unb null

feine 9tatur bie anbere (eicbtlid) jum Vertrag annehmen, wer ft'e aber in

ber Distillation uniren, conjugiren unb vereinigen fann, nach, redbtem

pbilofopbifcfyen ©ebraud), ber fann in vielen fingen noch, wobt etwas würf=

liebeö mit ibnen ausrichten«. S3ei ben 3atrocbemifern fam ein Mittel, weU

d)e$ eine burd) 3ßeingeijl oeranberte ©alpeterfaure fein follte, in häufigen

©ebraud) , als spiritus nitri dulcis ober dulcificatus. 2(ber bei ber £)ars

(Mung beffelben lief man immer ben ©alpeteratber weggeben, unb fucfyte

ben verfügten «Salpetergeift au$ bem, voa$ nad) ber Sinwirfung beiber

^lufftgfeiten bleibt, burd) Deflillation ju gewinnen, ober betrachtete biefeS

nach ber SWifcbung von ©alpetetfaure unb 5Beingeift unb nad) ber heftigen

Grmwirfung ßurucfbleibenbe gerabeju als verfügten <Sa(petergei(l (ba$ ledere

tbat namentlich 91. Semerp in feinem Cours de chymie). — Rügens

unb ^)aptn jeigten in ben Philosophical Transactions für 1675, baf? bei

ber 9ftifd)ung von ©alpeterfaure unb Söeingetfi unter ber ©locfe ber £uft=

pumpe eine elaftifcbe glüfftgfeit ft'cb bilbet, unb S3ople in feiner (Schrift:

The aerial Noctiluca (1680), bafj bie hierbei ft'cb entwicfelnbe Suftart ent=

jünblid) ifi". #uf bie SSilbung einer bei ber Sflifcbung von <Salpeterfaure

20*
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6a[peict,iti,cr. unb SÜSemgeijl auffcfywimmenben glüfft'gfeit machte juerff Äunfel in feiner

Epistola contra spiritum vini sine aeido (1681) nufmerffam. £)iefe

Grntbecfung würbe bamalS ntcf>t beamtet; bie @rfd)einung felbft ju beob-

achten, bot ft'd) aud) immer weniger ©elegenbeit, ba man ju jener %e\t

anfing, ben falpeteratfyerbaltigen SÜßeingeif? burd) £>ejft(Iation üon wenig

Salpererfaure mit üielem SÜSeingeijf barjufMen. $r. ^) offmann fd)reibt

in feiner (Sammlung Observationum physico-chjmicarum selectiorum

1722 ttor, auf 1 Sbeil «Saure wenigfrenS 5 big 8 Steile SBeingeifr ju

nehmen, wabrenb man früher meijT gleiche ©ewtcfytstbeile beiber <Bub-

ftanjen auf einanber einwirken ließ. Swtacfyjl machte auf ben eigentlichen

Salpeteratfyer 9?at>ier, 2frjt ju ßfyalonS für Sftame, wieber aufmerrfam;

er hatte jufallig bä bem 50?ifd)en üon ©alpeterfaure unb SBeingeift einen

atbertfcfyen ©erudb wahrgenommen, unb als er gleiche SSolume beiber §luf=

ft'gfeiten mifd)te, unb baS ©efafj fogleid) öerfcblofj, fcfywamm nad) 10 Sagen

ein atberifdjeS £)el oben auf. £)iefe SBabrnebmung teilte er 1742 burd)

£)ubamel ber ^arifer 2t"fabemie mit; bie entflefjenbe glufft'gfeit würbe als

eine bem grobeniuS'fd)en Leiber febr nabe fommenbe bezeichnet. SDiefelbe

Beobachtung veröffentlichte 1746 ©. $>. ©ebafüani in feiner Dissertatio

de nitro, ejus relationibus et modo cum ejus aeido oleum naphthae

parandi, unb jwar, wie namentlid) oon 9i ?{. %$ o gel in beffen Institu-

tionibus Chemiae (1755) »erft'cbert wirb, ohne t>on Cftaüier'S üßerfuebe

etwas ju wiffen. — £)er SÜttetbobe, in einem hoben ©efafje Salpeterfaure,

©affer unb Sffieingeifi über einanber ju febiebten, wo ft'd) bei ber allma=

ligen 9ttifd)img Salpeteratber b'üi>tt, bebtenfe ft'd) 33 lad: 1769; nad) einem

Dr. gifeber, burd) welchen biefe SarftellungSweife in £)eutfd)lanb baupt=

facfylid) befannt würbe, nannte man ft'e auch oft bie §tfcber'fd)e. £>er

9?amer'fcben DarftellungSweife näherte ft'd) wieber Sielebein in Schwerin,

welcher 1782 als bie bejle Bereitungsart angab, ftarfe Salpererfaure unb

SBetngeijl in ber Aalte in einem fogleicb ju üerfdbliejjenben ©efafje ju mifd)en,

unb ben ft'd) bilbenben 2(etber ju fd)eiben. £>iefer 23orfcblag gab jur 93er6f=

fentlicbung einer Stenge von 'tfuffafcen unb ju einer lange bauernben £>iScuf=

ft'on binft'd)tlid) ber 3^ecfma^igfeit beffelben tfnlaß.— £)afj fiel) ber Salpeter--

atber aud) burd) t>orftd)tige2)efrillation üon Salpererfaure unb SSeingeifr bar=

ffeilen laffe, jeigte juerft ©. 3)
1

?. ©. ^enf el in feiner Dissertatio de naplitha

nitri eliam per ignem elaboranda (1761). Die Dielen einzelnen Söorfcbriften

jur Bereitung biefeS Präparates fonnen hier nid)t alle aufgejablt werben.
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Angaben, welche mit bec Bereitung beö GibloratbplS in 2}erbinbung Sfti ä ät8*t.

jfeben, ft'nben ft'cf) fdwn bei 25 afiliuS üßalen tinuS. 3n feinet »2Bie=

berbolung beS großen Steins bec uralten SOßeifen« fchreibt er: »£>iefeS fag

id) eud), ba bec ©eij? beS gemeinen SalljeS mit bem spiritu be6 5BeineS

üeretnigt, unb jum britrenmabl mit ihm übergewogen trieb, fo wirb ec füffe

unb verlieret feine Scharfe«. 3>n bem üiecten 23ud)c feinet testen Sefta=

menteS, wo ec bie »$anbgriffe" abbanbelt, fagt ec: »9?imm einen guten

spiritum saus, bec wohl dephlegmirt unb feine SBafferigfeit mehr in jtd>

hat. Seffen Recip. ein Sbeil, geu{? barju einen falben Sbeil bcö beften

unb aufS bochft gebrachten Spiritus vini, bec aud) feine phlegma nod> vege-

tabilifcben Mercurium mehr in ftcb habe, fonbern ein lauter sulphur vini

fepe, lutir einen #elm auf unb jeucbS jiemtieb flacf mit einanbec über, bafj

nicf>tö in funclo bleibe; was übergefriegen ift, nimm unb geufj abermabl

halb fo Diel, als eS $ufammen wiegt, spiritum vini baeju, unb jeucbS über,

etwas flacfec als baS ecfle mahl, wiegS abec unb tt)ue eS pm beitten mabl,

abec allemabl fraefee übergejogen, tbue eS alSbann in einen Äolben wohl

Declutict unb putrift'cierS jufammen einen falben Sftonat ober fo lang bis eS

alles ganj fufj worben, in einem ganj linben balneo, fo ifr ber spiritus

salis el vini bereitet unb bat feinen febroffen ©efcfymacc verloren, unb ijl

gefcfyicft ju extrahiren.« 2(uf bie £3itbung oon t>erfüj?ter Saljfaure bejiebt

ftcb. aud) oielleid)t bie oben («Seite 299) angeführte «Stelle: »S>o baS ©olb«

u.
f.

w. SSafiliuS bebanbelte audb, baS 2(ntimoncblorib mit SSeingetji,

giebt aber nicfytS an über bie SBeranberung, weldbe biefer ledere babei er=

leibet; in feinem »Triumphwagen beS 2(ntimonii" lef)rt er £>el auS lintU

mon (3(ntimond)lorib) mittel]? Sublimat unb Spiefjglanj ju bereiten (oergl.

Seite 108 f.), unb fagt bann nur: »Cfactift'ctr fold) £)ebl mit bem ©eiffe beS

3BeinS, fo ijt eS fertig unb wirb blutrotb, ertlich *ber ift eS weifj unb ge=

frebt wie GnS ober geronnene 23utter«.

Sie 33erfüfjung ber Saljfaure (SarjWlung einer 26fung iwn <5f)lcr=

atbnl in SBcingeifl) tfi: ben fpatcren ßbemifern im allgemeinen woblbe=

fannt. — ©lau ber fagt in feinen Furnis novis philosophicis (1648)

twn ber flarfen Saljfaure, welche er burdb (Jrbifjen beS ßblorjtnfS erhielt

(oergl. Zt)til III, Seite 347): »9Ü2enn man ju einem foldjen frarfen spiritu

salis einen depblegmirtett spiritum vini geufjt, unb eine Zeitlang bigerirt,

fo mad)t er bei bem spiritu vini eine Sc^eibung, tobtet fein sal volatile,

bafj ein liebliches flareS oleum vini oben auffdjwimmt, weld)eS baS geringjle
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enijritixr. cordiale tttdjt tfl«. ^)ott (Dissertatio de acido salis vinoso; 1739)

tvanbte, um üerfüßten ©oljgcijl &u erhalten , Antimon > eber 2frfend)lorib

an. 23ieten Ctyemifern mtfjglücfte inbefj bie Sarfleßtmg beS 2fett)pld)lortb$

im ifolirten 3ujianbe, fo ba$ Sftacquer in feinen Elemens de Ghjmie

pratique (1751) bejweifelte, baf jemals eine tr>af)re @aljnapr)tr;a bargeftellt

rcorben fei. ©. $. 91 o uelle entbeefte 1759, bafj bei ber £)ejfillation t>on

3innd)lonb mit Sößeingeift SOSaffer au$ bem Seflillat einen leisten 2(etl)er

abfcfyeibet; biefe £>ar|Wlung$mett)obe mürbe butd) ben SflarquiS tondour=

tenüeaur befannt gemacht, ber aud) ju jener Seit oft als ber Grntbecfer

berfetben genannt rourbe. ©pater nmrbe oon nod) mehreren ßfjlormetatlen

befannt, bafj fte bei ber £)ejfillation mit Sßeingeij? (Satjattjer bilben, aber

nod) 1763 bejroeifelte 5B alter iu§ (in feiner Dissertatio de dulcificatione

aeidorum) bie 2)arfrellung magrer ©aljnapfytfya , ebenfo mehrere anbere

(Sbemifer (SOJeftrumb bis 1797). — 3Bte fd)on ber Erfurter 9)rofeffor

ßubolf in feiner »in ber Sttebicin ffegenben dbpmie« (1749) mit gar fei;

nem, unb Saume in feiner Dissertation sur l'e'ther mit fet)r geringem

Orrfolg oerfud)t Ratten, lief SBoulfe (Philosophical Transactions für 1767)

gasförmige ©aljfaure auf SBeingeijl einroirfen, unb fd)ieb auS ber über=

bcftillirenben unb mit Äalf rectifteirten glüfft'gfeit <Saljatl)er. 9hd) biefer

SEftetfyobe baS in 9Rebe ffrf)enbe Präparat fidler ju bereiten , lehrte befonberS

ber 2Tpotc)efer SSaffe in Hameln, nad) trelcfyem e$ aud) öfter als 33affe'=

fcfyer ©aljatfycr benannt rourbe. — -Dafi ftd) au$ bem £>eftillat üon einer

SD?ifd)ung auö ©cfyroefelfaure unb SBeingeift mit Äodbjalj auf 3ufa£ t>on Äalf

ein 2(etl)er abfonbere, fjattc fd)on Subolf am angeführten £>rte angezeigt.

©d, 10em e«ij= £>a$ (5f>Iordtf)t?l unterfd)ieb man als leid)ten @al$dtf)er üon bem fd)tre-
lilljtr.

c

ren ©aljat^er ober bem feieren ©aljol, auf beffen Silbung bei ber 2>ejftl*

lafion üon Äod)fa(j, SSraunffrin, Söitriolol unb SBeingetft 1782 SBeftrumb

(in drell'S ^euejlen Grntbedhtngen in ber Chemie) unt «Scfyeele (in tm

#bf)anblungen ber ©todtyolmer 2(fabemie) aufmerffam machten.

<s f f

i

9 o 1 1, c r. ,Den Grfffgatljet entbeefte ber @raf bon ßauraguatS; bie Bereitung

biefeS Präparates rourbe 1759 in ben ©cfyriftcn ber *Parifcr 2ffabcmie t>er=

6ffentlid)t. <Starfe (burd) t5rt)i&en t>on efftgfaurem Äupfer erhaltene) ©aurc

bilbe bei ber £)efTillation mit SBeingeift biefen 2fether. £>iefe Angabe rourbe

»on ©inigen betätigt, oon 2(nberen beffritten; <3d)eele leugnete 1782 in

ben <3d)riften ber <5tocfl)olmer ?(fabemie, bafj ©fftgfaure für ftd) mit
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3Beingeifr biefen 2Cetf)er bilben fonne, aber er gab an, berfelbe entfiele leicht, ^mm-
wenn man bem üßctngcifl unb bec (*fft'gfdure bei ber £)effi((ation eine mi=

neralifcfye Saure jufe&e, ober ein efft'gfaure« Sal$ mit einer 50?ifd)ung »on

5Beingeifr unb einer 5D?ineralfdure beffillire. £)af? bie (Efft'gfaure fd)on für

ft'd) ben SOSeingeijl dtf)erift'ciren fonne, namentlich bei öfterer Cobobation,

jetgte 58. pelletier 1786.

2(1« ber dntbetfer bc6 2Imeifenfduredtf)er« wirb gewöhnlich ?früibfon aimeifimät&et.

genannt, beffen Dissertatio de aeido fornücarum 1777 erfdbien. dt

fagt barin, ba$ bei ber •Deflation Don 2lmeifenfdure mit SBeingeift $uerfl

^Seingeiff, bann ein in Streifen erfd)einenber 2(meifendtl)er übergegangen

fei; aber er fd)eint biefen 2(etber nicfjt ifolirt ermatten $u haben, ba er felbft

bemerft, bie fragliche glüfft'gfeit üerbiene vielleicht bie SSejeidmung 2(etber

nid)t, unb ba er fein cbarafteriffrfcbe« Äennjeicben be« '2fmeifendtbet« (baf?

er 5. 33. auf bem 5ßaffer fdntiimme) anfuhrt. SSefHmmt erhielt aber biefen

2fetf)er 91*. $• S- S3ud)Olj (1782), tveldjer ihn au« bem £)ejliliat t>on

concentrirter SImeifenfaure mit 5Beingeifr burd) 5Baffer abfcbjeb.

Sattari) gab in feiner Dissertatio de sale acelosellae (1773) an, orointi)«.

bie au§ ©aiicrfieefatj burd) 2>ffillation erhaltene faure $lüfffgfeit liefere

mit 5ßeingeifr bejliltirt eine ätberifebe geuebtigfeit, bie auf bem 5Baffet

fd)tt>imme. Gr« rourbe hiernach bie Qrriften$ eine« Sauerfleefalsdtber« an*

genommen; mag inbefj Saüarp erhalten haben mochte, mar offenbar fein

Draldtber. 23ergman, beffen Dissertatio de aeido sacchari 1776 er=

fdn'en, beridjtet barin, bei ber Deflation von (au« 3ucfer mit Salpeter;

faure bereiteter) Äleefaure unb 5ßeingeif? erhalte man ein £>efHtlat, au«

roelcfyem ft'd) burd) Äalftraffer ein "tfether abfd)eiben laffe.

Scfyeele fagte in feiner 2(bbanblung über ben Berber, roeld)e in ben Mm*« ««$«.

2(bhanblungen ber Stocfbolmer tffabemie für 1782 enthalten ift, bie 23em

joefaure bilbe bei ber Defltllation mtt Saljfaure unb 5Beingci(l einen 23en=

joeather, aber mit 5Beinffein faure, GJitronenfaure unb SSemjleinfaure ge=

linge e« nicht, felbfr nid)t bei 3ufafj einer 9J?ineralfdure, 2(ether barjitflellen.

5ßeinf!etnfaureather heroorjubringen, bemühte ft'd) auch Jpermbjldbt in bem-

felben 3ahre »ergeben«. 3»nad)fl arbeitete über bie mit »egctabtlifdjen Sauren

barjufiellenben 2(etl)erarten roieber £be'narb, meldjer 1807 bie ßriftenj be«

2Bcinfleinfdure =
, ßitronenfdure; unb 2(epfc(fduredthcr« anfünbigte, unb bie

2(rt ft'e ju bereiten angab.
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£>aS ftnb bie rotdjtigfien ber früheren arbeiten, bureb tretebe bie (*ri-

flen^i uerfebiebener 'Ä'ctbcrarten naebgewiefen mürbe, lieber bie erfle üDai*

ffellung ber üielen anberen 2letberarten, mit weld)en fpater bie Chemie be;

reichert worben ift, ein Oiegifler ju geben, febeint mir weniger notbig.

53enben rote unS je£t ju ber S3etrad)tung ber tbeoretifeben 2(nftcbten, welche

man früher über bie ßonffittttion beS eigentlichen 2(etberS unb ber jufams

mengefef$tcn 2(etherarten hatte.

jtitfi^te« »Hei Die alteren ^nejaben über ben ?letber laffen faum eine beflimmte
bie 6nif}el)ung
unB oif confti. Deutung in ber Beziehung ju , ob man biefe ©ubflanj alö nur aus bem

^rfi6cw
ft

Änp*tf"n" 9Bfingeifi enff?er>enb ober als einen Äorper betrachtet fjabe, tn welchen et--

Hon bc« Metbft«. was aus ber ju temer £>arftetlung angewanbten @cr>tt>efelfaure mit uber=

gehe. -Dag Severe bürfte ffch aus ben Bezeichnungen fd)lic§en laffen, bie

man bem 2(etber früher beilegte (oleum vitrioll dulce bei SßaleriuS

CorbuS um 1540, spiritus vitrioli antepilepticus bei sPara celfuS ju

berfelben 3eit), unb auSSibati'S Angabe (1595), baS 93itriolo(, unb nicht

ber 5Betngeifl, werbe bei ber '2fetberbereitttng in ein füjieS Sei »erwanbclt

(ocrgl. Seite 301). 503 tili« (1675) im ®egentt>eil frfieint ber anficht ge=

wefen ju fein, ber^ether fei ber eigentliche brennbare (ölige ober fd)wejTige)

Beflanbtbeil bog 53emgeifreS (v>erg(. «Seite 301). grobeniuS' marft-

fchreierifche Behauptung (1730), ber 2(etber beflehe auS bem reinfren Reiter

unb bem fubttlflen 53 affer, fanb weiter feine Anhänger, dagegen gewann

halb nad) biefer Seit bie 2Cnftcr)t oielfacbe 3uflimmung, ber gewöhnliche

?(etbcr fei eine Jükrbinbung beS 53eingeifreS ober eines BefranbtbeilS beffel=

ben mit (Sdwefelfaure, ähnlich wie bie 25erbinbungen, weld)e man febon

früher, wenn aud) nicht im reinen 3uffanbe, alt verfügte 'Sal^faure ober

«Salpeterfaure barfrellen gelernt hatte.

sftü&Kt atnft«te« «Schon SSafiliuS -Salon tin uS im 15. .^abrhunbert hatte bie wr=
übet Die Gonftitu= •

tun ber jufonu fft gf? ©afpeter* unb ©aUfauw als 35erbinbungen biefer Sauren mit 53ein=

atm
- gcijl bezeichnet (oergl. (Seite 307 unb 309). 3m 17. ^a&rfiunbert beftanb

für biefe Präparate bie alte 2fnftd?t noch uiroeranbert; 'Hfl. Römern fagt in

feinem Cours de chjmie (1675) »on ber 23erfüfumg ber Sal^faure:

Ouand on dulcifie cet esprit (du sei), on le mele avec de l'cspril

de vin qui etant un soulfre, einbarasse les poiutes de l'acide et re-

tient une partie de leur mouvemeut; unb toon ber 23erfüpung ber (Sab-
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»eterfaure: Ouand on mele cet esprit acide avec l'esprit de vin, qui 3rüi>e« ^infiAtt«

est un soulfre fort exaite et fort susceptible du mouvemenl, Ic vo-J™
f

^,Ju
{°/^rj

• • i«\ i r * 1 } i* " 'l
arten.

latile de l'esprit de nitre se he a ce soullre et li s en tait un melange

tres capable de s'enflämer. Grbenfo meint gr. £offmann in feiner

©ammtung observatioimm physico- chymicarum selecliorum (1722)

über bie SSccfuftmg ber (©alpererfaure : Rationem processus hanc habet:

quia nil nisi oleum tenuissimum , intime solutum cum phlegmate,

est spiritus vini rectificatissimus, ideo congreditur et se intime

miscet cum spiritu (nitri) hoc corrosivo, et ambo, facta conjun-

ctione, migrant in tertium quoddam mixtum, quod resolutum in

spiritu inflammabili transcendit alembicum et spiritum dulcificatum

constituit.

£)iefe 2(nftcbt über bie SSerfttfumg ber 'Salpeter* unb Saljfdure würbe

lange beibehalten, unb auf anbere neu entbeerte $ufammengefe£te 2(etl)er=

arten angewanbt; mit il)r in Uebereinflimmung ftellte ©unton be 9#or =

•oeciu 1782 in feinem erfrert 2)erfud) einer SSerbefferung ber cbemifcfyen

9?omenclatur (oergl. £f)eil II, Seite 416) ben 'tflfobol ju ben S5afen, weil

er mit "Sauren bie 21etl)erarten bilbe. £)iefe anficht würbe naef) 1730 aud)

auf bie Bereitung be$ TLtttytt übergetragen; eS galt biefer alö eine üerfüfrte

Scbwefelfaure, als eine S3erbinbung t>on Scbwefelfaure mit ^öeingeifl ober

bem eigentlichen brennbaren Sefranbtbeil beffelben ; aber nerfcbieben waren

bie SSetracbtungSweifen in ber S3egter)ung , cb einer biefer Äorper, unb wU
cber, in ber 9ftifd)ung be3 ?fett)er6 öorwalre. 3n 5r. .£>offmann'3 ,vr.«offnia«»'«

Dissertatio de aeido vitrioli vinoso (1732) finben ft'ch biefe üerfefrebenen blIt,l,n 3-

23etrad)tung3wcifen gemifd)t auögefprocben. 2(uS bem Sitel erft'ebt man

fdwn, baf? üon einer oermeintliAen S3erbinbung ber SSitriolfaure mit 5Bein=

geifr bie 9tebe tjf, aber $ offmann giebt fogleicb an, jcbenfaüS liefere ber

9Beingeifr bm in biefer üßerbinbung bei weitem Dorberrfcbenben S5effanbs

tbeil; er fagt, ber 2(etber tonne aud) al6 spiritus vini vitriolatus be$eicr>;

net werben, si a poliori quoad pondus denominatio sumenda est.

Leiter meint er über bm 3(etber: Ex mixtione ejus constat, quod con-

fletur ex subtilissima combinatione aeidi vitriolici, cum oleaginosa

spiritus vini substantia. Quod enim aeidum vitrioli, licet sub forma

subtilisata , hoc compositum inlret, demonstrat odor fragrans et sul-

phureus, mira paucitas restantis aeidi vitriolici, ejusque longe vola-

lilior, quam ante, constitutio; spiritum vinosum indicat inflammabi-
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St. eoffmann'«litas
; inde prior Spiritus, more communis spirilus vini, obscurins

biibun9. flammat, posterior ob generati magis sulphurei commercium luci-

dius. Facta cum eo (bem 2(etber) experimenta certiores nos red-

dunt, quod potissimum vitrioli acidum adeo sit larvatum , ut cum

salibus alcalibus fixis et volatilibus absque effervescentia jungatur,

nisi sub prima concussione parum, idque non nisi accedente diutina

mora iis affricet, propter immutationem et involutionem a particulis

pinguibus. %m ÜBerlaufe feiner Unterfudnmg uerfbetbigt er bie 2(nftdbf,

gewiß entflehe bec 2fetber jum größten S£r)ette auö bem SBeingeifl, wenn et

auch errca$ <3d)tt>efelfäure a(6 roefentlicben 93ejIanbtf)eU enthalten follte.

# offmann giebt hier fdbon, in Uebereinftimmung mit ben #nft'd)ten, bie

auch ©tabl hatte, eine £f)eorie bec 2fctberbilbung, roeldje fpdter hiebet

vorgebracht unb längere 3cit angenommen rourbe; 5Beingeifl befiele auS

einem olartigen Körper unb SSBaffer (nergl. «Seite 283), bie ©cbroefelfdure

jiehe ba$ Gaffer an ft'db, unb ber olartige Jlorper erfcheine als 2fetber im

ifolirten 3ufranbe. Quod si mentem nostram audire cupias , equidem

cum illustr. Stablio oleum hoc (ber Wetber) spiritui vini potissimum

originem suam debet, dum oleum vitrioli concentratum ex spiritu

vinoso aquam attrahit , unde resolutum antea in isto oleum rursus

ex parte coagulatur et coit in formam olei: sed firmiter quoque per-

suasus sum, quod ab omni partium vitriolicarum immixtione non sit

penitus immune. %n einer 2(nmerfung baju bemerkt er noeb: Quod

oleum hoc (ber 2(ether) ex potiori sui parte potius oleum vini nuneupan-

dum sit, ex eo, ni fallor, liquet, quia Spiritus vinosus ex oleo reso-

lulo constat, quod sub hac mixtione denuo concentratur, et in oleo

vitrioli nihil inflammabilis unquam demonstrari possit, unde cum

oleum hoc totum inflammabile sit, necessario id ex spiritu vinoso

ortum suum duxit, quamvis aeidi vitriolici non modo superficiariam

adhaesionem, sed et subtilisati ejusdem subtiliorem connexionem ex

viribus speeificis utique lubens agnoscam.

5cfo habe iboffmann'3 2fnftd)ten hier meitlduftger mitgetbeilt, roeil

ft'cf) in ihnten jroei Sfyeorien über ben Berber entroicfelt unb t-erfcbmoljen

ftnben, roelcbe nach cinanber bei ben (^emifern angenommen waren; bie

eine ift, baß ber 2(etber verfugte $itriolfdurc fei ober baß ocbrcefelfaure a($

roefentlicber S3efranbtbeil in feine 9J?tfcbung eingebe; bie anbere, ba$ ber

Wetter größtenteils aus bem SBeingeijl feinen Urfpcung nebme, in ber 2(rt,
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ba§ bei- auS einem olartigen Äorpcr, bem 2(ethcr, unb SBaffer beftebenbe SBein=

geift bei ber 2retf>erbereitung in feine S3eftanbthei(e jerlegt werbe. 5D?tt ber

erfteren ift bte (£rflarung im Stnfiang, welche £ellot in ben ^ftrifer ©te $K«!u"»t8.

moiren für 1739 über bie SSilbung beS 2fetf)crö gab: La portion la plus

volatile de l'huile de vitriol se Joint au principe inflammable de

l'esprit de vin, et de cette union, il en re'sulte la liqueur e'tlie'rde;

ou, si Ton veut, ce meme principe inflammable volatilise une portion

de l'acide vitriolique, et passe tout entier dans le re'cipient avec cet

aeide qu'il s'est approprie. Sie meinen ßbemit'cr t>on 1730 bis 1800

etwa waren berfelben ?fn ficht; nur wenige behaupteten richtiger, bie <Schwe=

felfaure gehe nicht in ben 2(etbet über, unb biefer ttnterfcheibe ft'cf) t»on bem

^flfobol nur burch geringeren SBaffergebalt.

Sftacquer fprad) ftci> werft, in mehreren «Schriften um 1750 bis »«g««'' *»»««

1780, für biefe [entere anficht auS; ich will feine (£rcldrung ber tfetber;

bilbung hier geben, wie er fte in ber Auflage feine» Dictionnaire de chj-

mie oon 1778 barlegte. SBeingeift unterfd)eibe ft'ch baburch t»on ien eigene

liehen Delen, bafj eine grofere Menge SB affer in feiner ©runbmifchung

enthatten fei. Um je mehr man ihm oon biefem SBaffer entgehe, um fo

mehr gehen feine ©genfd)aften in bie eines DeleS über. Unter bem (£in=

fluf? ber SBarme entjter)e bie ©chwefelfaure bem SBeingeift SBaffer; eS gehe

bei ber £>eftilIation anfangt nur ein wafferfreier SBeingeift, fpater aber

3crfe£ungSprobucte beS SBeingeifteS über. SBerbe bem SBeingeift ein Shell

twn bem ju feiner ©runbmifd)ung gehörigen SB affer entzogen, fo entftehe

2(etbcr, weldjer ein Mittelbing jwifeben SBeingeift unb Del fei (als ein

wahres Del ihn ju betrachten, wie mehrere dhemifer eS getban hatten,

hinbere feine TfuflöSlichfcit in SBaffer); entjiebe bie ©dnvefelfaure nod)

mehr üon bem juc ©runbmifchung beS SBeingeifteS gehörigen SBaffer, fo

entftehe ein wahres Del, ba$ SBeinol. £>er 2(ether fei nichts Ruberes als

SBeingeift, welcher burch ©diwefelfaure eines SbeilS beS SBafferS feiner

Mifchung beraubt unb baburch ber olichten 9?atut naber gebracht worben fei.

3u jener 3ett (1778) räumte Macquer inbefj ein, eS fei nicht gan^ unmöglich,

bafj ein Sbeil ber üßitriolfaure in bie 3ufammenfe^ung beS ?(etberS uber=

gehe, boch. fei bieS nicht erwiefen (früher erflarte er auch bie SSilbung beS

2(etbetS auf bie obige 3frt, ohne bie Möglichkeit beS ©ngebenS ber @cftwe=

felfaure in bie 3ufammenfe£ung biefeS $6rpcrS ju berücfftchtigen). 3n

Sejiehung auf bie jufammengefe|ten tfetb. erarten fdjeint Macquer, gleich;
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JJJJJ faflß suecj!, 2fetf)er, unb nicht SBetrtgeifr, 0(6 mit ber «Saure r-erbunben

betrachtet ju haben; wo ec uon bem Salpeteratber hantelt, fagt er, ei fei

wabrfcbeinlicb, baf? bie Sauren bei bec Urzeugung eines AetberS $u gleicher

3eit auf ben roaffertgen unb auf ben cnt^ünblicben 53cfranbtbeil bei 5Üein=

geifreS wirfen, inbem fte ben erfreren wegnehmen unb mit bem ^weiten ftch

jiim 3beil oerbinben (bei ber 53ilbung ber jufammengefe&ten Aetber), ober

inbem fte ben ©ehalt an bem feiten grofjer machen (burch 5Baf]erabfcbei=

bung), unb fo etwas DelartigereS hervorbringen- — 53ergman, in ben

Anmerkungen ju ben von ihm (1775) herausgegebenen SBorlefungen ©djef«

fer'S, glaubte, bie 33ilbung beS AetberS beruhe auf ber Abfcbeibung oon

s
Iöaffer auS bem 58eingeijr, aber aujjerbem auch noch auf ber Aufnahme

von ^blogifton.

£>ie Aufteilung biefer Anflehten über bie S3ilbung bei eigentlichen

AetberS blieb bamalS ohne @mftuf, weit bie Ueberjeugung ju allgemein

herrfchte, alle Aetberarten entheben auf gleiche 5ü]eife, alte enthalten bie bei

ihrer Bereitung attgewanbte Saure als wesentlichen S3ejTanbtbei(. Sie

beutfehen Ueberfe&er ber erfreu (1766) unb ber jweiten (1778 erfebtenenen)

Auflage uon 9)?acquer'S Dictionnaire, Corner unb £eonr)arbi,

erklärten ffd) übereinftimmenb bagegen, bajj in bem Scbwefelatber feine

2iu«9 t«b'< an* Scbwefelfaure enthalten fei. ©iegleb glaubte (in feinem »J&anbbucb ber

dhemie« ; 1781), 5Beingeifr fei eine SSerbinbung eines eigentbümlid)en atr)e=

rifchen £)ele3 mit Sßaffer, unb Aetberbilbung beruhe allgemein auf ber 2Ser=

einigung beS erjreren S3ejranbtbet(S mit ber angewanbten Satire; fpater

(in feinem »beutfehen Apotbeferbud)« ; 1793) erklärte er bie Aetberbilbung

allgemein bal)in, ber sffieingei(l werbe babei jerfefct, SBafJer auSgefcbteben,

unb ber anbere brennbarere unb olartigere Söejranbtbeil oerbinbe ftch mit

einem Sheil ber angewanbten @aure 51t einem atberifeben £>ele. — Un=

ft'cber barüber, ob ber gewohnliche Aetber Scbwefelfaure als wefentlichen fße=

S($Kie'«Hnfid>ttrt.fI(tn&tr)etl enthalte, war Sd)eete; an einer Stelle feiner in ben Schriften

ber Stocfbolmcr Afabemte für 1782 erfebienenen Abbanbtung über ben

Aetber fagt er, er habe biefen Körper mit einer geizigen Söfung von 1U§-

fali gemifcht unb rectifteirt, baS £vfH(Iat mit Salpeterfaure behanbelt unb

mit SSarptfolution oerfefjt, unb eS habe ftch Scbwerfpatb gebilbet, was ju

beweifen fdjeine, bap bie Sdjwefelfaurc tri bie 3ufanimenfe&ung beS AetberS

eingehe; an einer anbeten, bei gut rectificirtent Aetber fei bie SSeimifdnmg

»on Saure fo unbebeittenb, bajj man nicht mit Sicherheit behaupten fonne,
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e$ gebe feinen 2fetf)cr , ber feine SWtnftalfaure atö S3e|tanbtf)eil enthalte. xnhtaubmt,

£)en 3Ietf)er felbfr bezeichnete er aud), mit ber lederen 'tfeuperung in @in=

Hang, als baä feine £)el beS SBetngeifreö. — $ermbfrabt meinte in*,rm'^' Än«

feiner »drperimentald)emie« (1791), jeber '2(etbcr entfiele, inbem eine «Saure

unb 5Beingeifr ft'd) jerfefcen; ber Suuerftoff ber ©äure bi(be mit einem

Steile beä 5öeingeifte3 .fioblenfaure unb eine organifd)e 'Saure, ba3 Oiabical

ber «Saure mit einem anbeten Steile beö SBeingeijrcö 2(et()tr. (55ewöl)nli=

d)er 2(etf>ec müfjte biernad) au$ Sikingeifr unb Sd)wefel befielen; wirflid)

r)attc £ermbftabt aud) in feinen » s
pr)pftfattfd) = d)pmtfd?en 33erfucl)en unb

{Beobachtungen« (1786) behauptet, au? reinem 2(etr;er fonne man burd)

Salpererfaure ©djwefelfäure barfrelien. © 6 tt l i n g glaubte 1797, bie Sd)we--

felfaure be3ori)bire ft'd) bei ber {öebanblung mit 5Öeingeiff, unb bilbe eine

orgamfdje Saure, Gaffer unD fcfyweflige Saure, roeldje ledere mit ben

Elementen be$ 58eingeifreS ft'd) ju 2Cctt)cc vereinige.

(£ine grojje 2(n$af)l #etbertl)eorien, bie fammtlid) in biefer 'ätt gef)aU

ten waren, würbe bamalö aufgehellt; auf ft'e alle fyier »ollftanbiger einzu-

geben, wäre nuljloS; nur einiger will id) nod) ermahnen, welcfye zwar leug=

neten, bafj etwas üon ber Scbwefelfdure in bie ßufammenfe^ung be3 ge=

wörmlid)en 2tetr)erö übergebe, bie aber fonfr ebenfo irrig waren wie bie eben

befprodjenen. $8. pelletier betraduete 1785 bm Berber alö cjcpbirtcn as- >T«K«ti«f« stn,

c ^ fixten.

"2(lfobol; bie Scfywefelfaure trete ©auerftoff an ben 5ßeingeiff ab, unb werbe

ju fdjwefliger «Saure unb Schwefel; bec 2ftfof?ol werbe burd) bie Sauerffoff=

aufnähme olartiger unb jule^t felbjl rjatjarttg. (@o glaubte aud) S3ru =

gnatelli [1798], bie 2(etberbilbung beruhe auf £>r»bation beö Tliht)ol$;

er meinte namlid), jeber "iiettyt begebe au$ orpbirtem 2(lfof)ol unb au6

Saure, unb jwar enthalte ber gewöhnliche fd)weflige, ber Salpeteratf)er

falpetrige, ber Saljatber Salzfattre.) §ourcrop hingegen meinte in fei=

nen Ele'mens d'histoire naturelle et de chimie (1794), wabrfd)einlid)

bilbe ber Sauerfroff ber Scbwefelfaure mit einem Steile beS SBafferfioffö

beö 5Beingei(leö 5Baffer, unb ber Berber unterfd)eibe ft'd) üom ?(lfobol barin,

t>a% ber erfrere weniger Sßafferfroff enthalte.

S5alb barauf ging gourcrop üon biefer 2(nfid)t ab (weldje inbep Scurmni-üu.sau.
i)Uflin'S Theorie

nod) fpater von Dabit, 1800, üertbeibigt würbe); in ©emeinfdnift mit f" »«««ni»»»*

93auquelin fübrte er eine diefyt r>on 33erfud)en über bie '2fetrjerbilbung

auS, unb beibe nahmen eine ü£f)eorie biefer (£rfd)einung an , beren ©runb=

5Üge wie in §r. #offmann'$ unb reiner in 9J?acquer'S (Srflarungen
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s u tcto>,'«u.55au--Dorbeceitet faben: ba§ nämlich bie 2(etberer$eugung wefentlicb barauf beruhe,

ui umnbuiuns. ^ j c Scbwefelfaure aus ber SWifcbung bes 2Urobols SBaffer an ftch $iebe.

gourcrop unb 33auquelin fanben 1797, baf bie Scbwefelfaure bd ber

2Cetperbilbung nicht »eranbert werbe, unb baf? mit ber ßntjlebung bes

2(etbers bie twn Sßaffer gleichzeitig auftrete, Sie betrachteten btn 'tfether

unb bas -Jöaffer nicfyt, wie biefes früher gefcbeben war, als bie narren

33ejranbtbeile bes 2dtobo[s, fonbern jte glaubten, beibe werben erft baburcb

gebtlbet, ba$ burtf) bie prabifponirenbe Affinität ber Scbwefelfaure ju bem

©affer ftch Sauerffoff unb SGBafferjioff aus bem 2(lfohol ju 5öaffer oer=

einigen, unb bafj ber Oiefi ber Seftanbtbeile bes 2Clft>fyöl$, unter 2fbfd)ct=

bttng twn etwas Äoble, ben hierher bilbe. 25ajj bem 2Ur"obol SBafferjfoff

unb Sauerjloff im 23erbaltnt§, wie biefe Elemente im SSaffer enthalten

ft'nb, entzogen werben, betrachteten fte als btn eigentlichen Vorgang bei ber

2(etf)erbilbung; als wefentlicb faben fte aber auct) bie ^lusfdjeibung twn et=

wa$ Äohle an. £>tefe Berfegung bes 2ilfobols ftnbet nach gourcrop unb

SSauquelin innerhalb beflimmter Semperaturgrenjen Statt; bie anberen

.Korper, welche bei ber 2(etberbereitung ftch jetgen fonnen, werben nach, ih-

nen ccfl bei härterer $i&e gebilbet. gourcrop glaubte übrigens ju jener

3eit, alle atherifchen glufft'gfetten , welche man mittelfr ber üerfchtebenen

Sauren aus 2(lfobol barffelte, feien im 5ßefentlichen ibenttfcb.

gourcrop unb Sßauquelin'S Slfjeorie ber S3tlbung bes Sd)wefel=

atbers würbe jwar jur ^nt ihrer 'tfufftellung oon Dielen dbemtüern befttiu

ten, welche ftch öon ber 2(nftd)t nicbj losfagen fonnten, bafj biefer Äorper

eine Saure bes Schwefels enthalten muffe, aber fte gelangte ju allgemeU

nerer Anerkennung, als 33. JRofe b. 3- 1800 uberjettgenb nachwies, ba$

ber gewöhnliche 2(etber weber «Schwefel noch eine Saure beffelben enthalte,

eauffuK'« was £h. Don ©auf füre 1807 betätigte, unb als man ben eigentlichen
'Jlni"id)tfn übet Die

, t

tu«tt>ftbiicung. 2(ett)cc noch mtt anberen Subfranjen als Scbwefelfaure barfreüen lernte,

(oergl. Seite 305 f.). Sauffure fdbjojj bamals aus feinen erffen Analpfen

bes Altopols unb bes 2(etbers (oergl. Seite 257 f.), burch bie Grinnrirfung ber

Scbwefelfaure auf ben Alfobol werbe aus biefem Äorper Sauerfroff unb

5Bafferffoff im 23erbdltnifj wie im SBaffec ausgefd)iebcn, nebfr einer beben;

tenben 9)?enge t>on Äoblenjfoff (V3 etwa oon ber im angewanbten 2(lfohol

enthaltenen Quantität). Aus feinen fpdteren richtigeren 2fnalpfen (1814;

oergl. Seite 260) fcblofj er, Alfobol unb Aetber enthalten beibe bie (£le=

mente t)on olbilbenbem @as unb oon Sßaffer; nad) feiner bamals ge--
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aufwerten Meinung follte bie Grjeugung uon 2Cett)ec ober von olbilbenbcm
ÄBg*^ bi(

©a$ nur bacauf berufen, ob au« bem tflfohol burd) ©d>n>efclfaurc »eni» *«**u>m|.

ger ober mehr Sauerfloff unb 8Bafierjroff gu 2Saffer vereinigt unb abge*

fchjeben werben. (£r hielt eö für roahrfcheinlich, bafj ber ganj abfotute 2(1=

fohol auf biefelbe Quantität ber Elemente bcö olbilbenben ©afe« nod)

einmal fo viel von ben (dementen beö sIßafferö enthalte, al$ ber 2(etl)er,

aber er glaubte aud) fchliejien ju muffen, ba jj ber mit (ühlorcalcium mog*

lichft entwdfferte 2(ltol)ol nod) ntctjt ganj abfoluter fei. @a>) = üuffac ©n^suflucr*
'

SrfliuungCetfflbfn.

corrigirte 1815 isauffure'S 2(nali)fen nad) bem von ihm aufgefunbenen

@efe|e ber einfachen löerbinbungöoerbdltniffe ber ©afe (vergl. Seite 263),

jeigte, ba$ ber mit dblorcalcium entwdfferte 2(l£ohol wirflid) auf biefelbe

9ftenge olbilbenben ©afeö nod) einmal fo viel Sßaffer enthalt, als ber

2(etl)er, unb gab für bie (£ntftehung beS leereren bie (irflarung, e£ werbe

bem 2(lEobol burd) bie Scbwefelfaure bie $dlfte bcö in ihm enthaltenen

3ßaffer6 entjogen. £)a£ biefeö bat Diefultat ber Umwanblung von Mohol

in 2(ether ijr, würbe feitbem anerkannt; baruber aber, wie bie Umwanblung

vor ft'd) gef)t — ob unmittelbar burd) Verfallen von Mohol in 2(etber unb

SBaffer ober burd) SSilbung anberer 5öerbinbungen, welche ft'd) bann wieber

jerfefcen — würben, namentlid) nad) ber (£ntbccfung ber 2(etherfd)wefelfdure,

fehr verfchjebenartige Theorien aufgehellt, welche alö ber neueren 3eit an=

gehörig hier nid)t befprod)en werben tonnen.

£)aß bie 2(etherarten , welche mittelfr ber verfchiebenen Sauren bar= evsun vnföun
v tri i

fl6er tie rationc i(,

gebellt werben fonnen, von bem ^cbwefelather unb unter ft'd) wefentlid) ^!«ttn
,

»mS

verfchieben ft'nb, jeigte befonberS She'narb 1807. Grr betrachtete bei--

MUm<ii*-

malS bie 2(etherarten, in beren Bufammenfefntng ttmaü von ber jur £)arfrel=

lung angewanbten Saure eingeht, al6 23erbinbungen, welche bie Elemente

von 2dfohol unb von einer Saure in ft'd) enthalten, in welchen aber ber

2dtohol unb bie Saure nid)t aß nähere 95cflanbtr)ctlc vorf)anben feien.

SSoullat) behauptete bagegen 1807, Saure unb 2dfohol feien allerbingS

in ben jufammengefet3ten 2(etherarten als nähere 33efknbtbeile enthalten;

eö feien biefe al$ neutrale 23erbinbungen ju betrachten, in welchen ber 2(1=

!of)ol bie Oiolle ber S3afe fpiele; ben Saljather namentlid) betrachtete er

al$ auö Saljfdure unb 'idfohol beftehenb. Sie 2(etberarten im allgemeinen

jerfallen nad) ihm (1811) in jwei Älaffen; eine 2(rt von 2(etber werbe

burd) Sauren (Schwefel =, 9)ho$phor= ober 2(rfeniffdure) gebilbet, ohne bafj

biefe felbft in bie 9)?ifd)ung ber 2(ether eingeben , eine anbere Älaffe von
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spntire Mnfirfjtfn 2(ethern, wie ber (Sfjtg = unb ber Saljatber , burch SBeremigung einer Saure
iibtt fie totioneDe

Stauen" un"
mit 2W°b° l ; $" *>et (enteren geboren aud) wohl ber ©atpeterdtfjec, welcher

Brt lM,e[ *' burch 2)eSoypbation ber Salpeterfaure mitreift 'älfabol unb burd) Bereinigung

ber beSorpbirten Salpeterfaure mit einem anberen S£r)eUe 2Clfof)ot entfiele.

— Sie Unrichtigfeit biefer 2(nftd)t würbe juerjl für ben Sal&dtrjec (baS

(5f)tocatf)i?t) bargethan, inbem dolin unb Diobiquet 1816 jeigten, er be=

flefte nicht aus tflfobol unb Satjfdure, fonbem Joffe ft'ch als auS gleichen

9J?aaf?en olbilbenben unb faljfauren ©afeS jufammengefefct betrad)ten. hier-

auf nahm man, befonberS nach She'narb, bie d'riflenj üon brei klaffen

»on #ethem an: 2(etber, in welchem nichts oon ber jur Bereitung ange=

wanbten ©dute enthalten fei ; 2lctf>cr, in weldjem Äohlenwafferftoff (olbilbenbcS

©aS) mit einer Saure üereinigt fei; unb tfether, in weld)em tflfohol mit

einer wafferfreien Saure »erbunben fei. £)ie Setter ber britten 3(rt be-

trachtete Ü8 e r $ e l i u S um 1825, ber'#nfid)t üieler unb namentlich ber fran=

joftfcf>en (5r)emifer entgegen, atö beftehenb auS gewohnlichem #ether unb

wafferhaltigen Sauren. Duma^ unb 23 o Ulla p b. 3- jeigten 1828,

bafj in biefen lederen *tfetherarten ber 5lkffcrgehalt, üon welchem zweifelhaft

gewefen war, ob er barin mit #ether ju 2flfot>ot ober mit wafferfreier Saure

ju Saurehpbrat als näherem 33efianbrr)eil t>erbunben fei, gar nicht barin

erifrire, fonbem ba$ biefe '2(ether ber britten 'litt bie (Elemente bcö gewohn=

liefen 2fetherS unb wafferfreier Saure in fich enthalten. Sie beriefen bieS

burch 'tfnalpfen beS gewohnlichen 2(etherS, beS Salpeter-, Grfftg = , SSenjoe--

unb £DralatherS. @ap = i'uffac hatte fdjon 1815 #ether unb #lfohol als

jwet 4?pbrate bt$ olbilbenben ©afeS betrachtet, fo bap ber TÜfohol auf bie=

felbe 9JZenge olbilbenbeS ©aS nod) einmal fo oiel SBaffer enthalte als ber

2(ether; DumaS unb 23 o Ulla p betrachteten nun baS olbilbenbe ©aS als

einen bem 2(mmoniafgaS analogen Äorper, welcher mit Sauerjfofffauren

nur bann faljartige üßerbinbungen (2fether ber Sauerffofffauren) bilbe, wenn

Söaffer (fo Diel als nothig wäre, baS olbilbenbe ©aS $u 2(ether ju machen)

in bie 3ufammenfe(3ung mit eingehe. SerjeliuS fchlug 1832 für ben

Äohlenwafferfroff t>on ber 3ufammenfe£ung beS olbilbenben ©afeS unb üon

bem 2(tomgewicht , ba% C£*in 2(tom beffelben mit (finem 3(tom Sßaffer »er*

einigt bie 3ufarnmenfe|ung beS 2(etberS, mit jwei tftomen Söaffer »er;

einigt bie beS 5BeingeifreS auSbrücft, bie Bezeichnung 2(etherin t>or; für

baS 5Bahrfd}ein(id)ere hielt er eS aber 1833, bafj '2(l(?ol)ol unb 2(ether nidjt

jwet $pbrate beffelben ÄorperS, fonbem jwet £)rpbe Derfd)iebener Sohlen-
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wafferffoffe f«en d>er ^Tlfopol C^H" + O, ber 2Cet|>er C*H«> + ).

2iebig beffritt 1834 tiefe 2Cnfid>t, unb betrachtete ben 2Cetf>er alö baS £)rpb

eines 3?abtcalS unb ben 2ftfof>ot als baS $pbrat biefeS £)rpbS; für baS

t)ter anjunebmenbe SRabical frf?[ug er bic Benennung 2(etppl tior; bte brei

.Klaffen »on 2Xetr)erarten , weldpe man fruper angenommen Ijatte, würben

jefct beffimmter als £)rpb beS 2l"etpplS, ÜBerbinbungen beS 2fett>r>[ö mit @a(j=

bilbern, unb 93erbtnbungen beS 2l"etpplorpbS mit «Sauerffofffauren dparafterift'rt.

5Bir wollen pter nod) einige fjifforifdje Angaben über einige .Korper

beifugen, welche bei ben s#erfucpen, ben '#etper barjuffellen, beobachtet

würben.

©epr oerfdjiebenartige ^robuete würben lange unter bem tarnen

oleum vini, 3Beinol, jufammengefajjt; fdpon t>or ber 3tit, wo man auf

bie Grrfcfyeinung eines olartigen .Körpers bti ber 2(etperbereitung adptete,

fommt in ben dpemtfepen ©dpriften bie SSejeidmung oleum vini »or. 2>n

ber Alchjmia beS ßtbatnuS (1595) wirb bamit ein Del bejeicfynet, wel=

cpeS fiep wdfjrenb lange (30 bis 60 Sage lang) bauernber £)igeffion tion

gutem 5Bein oben abfdpeibe; in ©lauber'S Furnis novis philosophicis

(1648; ttergl. ©eite 309) ein .Körper, ber fidp bei ber Grin wirfung ffarfer

©aljfdure auf SBeingeifr bilbe. 9?adpper ft'nbet man ben tfetper felbft

mancpmal fo bejeidpnet, fo j. 33. in 5BtlliS' Pharmaceutice (1675; oergl.

«Seite 301), unb in gr. $offmann'S Dissertatio de aeido vitrioli

vinoso (1732; oergl. ©eite 314). Sie ©griffen ber bamaligen 3tit laffen

übrigen^ manchmal baruber im 3*veifel - ob unter oleum vini ber gewopn=

ttdt>e 2(etper ober eine ber fpdter als SQSeinot bejeidpneten anberen ©ubffanjen

oerffanben würbe; gerabe in v£)offmann'S ©cfyrift iff mancpmal oon

bem £)el bie JKebe, welches gegen ba$ (5nbe ber £>efrillation uon SBetngeijr

unb ©dpwefelfdure unter Grntwicflung fdpwefliger Dampfe übergepe, aber eS

würbe «on bem 2(etper niept genauer unterfdpieben. (3>n bem üßorfyergepenben

f)abe id) aus biefen «Schriften baSjenige als auf 2Cett)er bejuglicp mitgetpeilt,

was in tpnen auSbrucflid) als auf einen fepr fluchtigen .Korper gepenb aus*

gefprodben würbe.) Siefe SSerwedbfelung beS SBeinolS mit bem 2Cetper war

bamalS fo allgemein, bafi man fpdter tion einigen ©ubfranjen, weldpe nadf)

früheren SSorfdjriftcn oleum vini entpalten follten, niept red)t roufjte, ob

So|>p'* ©efdiirf)te btv Sljniiu. IV. 21
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bieg 2Cctf>er ober Sßeinol fein folle, unb um 1760 würbe be6f)alb mehrfach,

üorgcfdjrieben , bit £)offmann'fd)en Kröpfen fo ju bereiten, bajj in atr)cr=

haltigem SBeingeift etn>a§ SBeinol gelofl werbe, bamit {ebenfalls ba$ rechte

oleum vini barin enthalten fei. 25 od) l>atte fchon ^)eüot in feiner 2tt>;

tyanblung über ben 2l"etber, roelchc in ben «Schriften ber 9>arifer 2ffabemte

für 1739 üeroffentltdbt würbe, ben 2(ether richtig »on ben bei ber Bereitung

biefeS Äorper$ fpdter übergef)enben olartigen glufftgfeiten unterfcfyieben.

Esprit aeide vineux bebeutet bei ifym ben att>err)alttgcn SBemgeift; roelcfce ^)ro=

buete hd ber £5effiluuion bcö 2Beingeifle$ mit <3d)wefelfdure weiter noch er-

halten werben, befdfyreibt er mit folgenben SÜßorten: Apres cet esprit aeide

vineux, qu'on doit mettre ä part, vient une liqueur aqueuse- aeide et

d'une odeur sulfureuse suffocante, qui n'est plus inflammable par eile

meme. Elle est aecompagnee de vapeurs blanches ondulantes, qui,

condensees , donnent une huile, tantöt blanche, quelquefois verte , et

le plus souvent jaune, laquelle surnage d'abord la liqueur aeide aqueuse,

mais qui, aecumulee ä peu pres jusqu'au tiers ou ä la moitie de cette

liqueur aeide, se pre'cipite au fond et ne la surnage plus. Quelques-

uns ont nomine' cette huile jaune ou verdalre oleum vitrioli dulce

Paracelsi. Elle doit entrer dans la composition de la liqueur anodine

minerale de Mr. Fre'deric Hoffmann (SÜßeinol fonnte in biefem 2frjnei=

mittel enthalten fein, aber ich weiß nicht, ba$ e§ t)atte barin enthalten fein

muffen). $ellot f«9t noch, bie Stenge biefeS £5eleS laffe ft'ch. vermehren,

rcenn man bau 35erl)dltnif? ber ©djroefelfdure gegen ben 3Beingeif? großer

neljme, ober auch, wenn man ber ©djwefelfdure unb bem 3öeingeift ein

Sei, £>lioen= ober 50?anbelöl j. 23., jufe^e unb bann beftillire; je nad) bem

angeroanbten 25erl)dltniß x>on Söitriolol unb 5Beingeift erhalte man £5el,

welches auf bem Söaffer fd)Wimme ober barin untergebe. Grr befpricht auch,

bafj bteö £5el, wenn e3 längere ßeit ftd) unter SBaffer beftnbe, enblich

ft'ch at^ oie Oberfläche beffelben begebe, trollte aber biefe Grrfcfyeinung mit

ber Semperaturüeranberung in 3ufammenf)ang bringen, Grnblid) bemerkte

er, als er fold)eS £5el längere ßeit mit 5B affer unb dtfyerbaltigem SBeingeift

jufammen fielen ließ, bie SSilbung oon einer espece de camphre assez

singuliere (Söeinolfampher ober 2fetf)ertni').

£)ie Unterfd)eibung ber oerfd>iebenen mit SBaffer nicht mifd)baren

Äorper, welche bei ber Deflillation beS SöeingeifTeS unb ber «Schwefel

faure entfielen fonnen, würbe in ber nachfrfolgenben $eit ganj oernach=
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lofftgt. — Sieb ol, welcher 1773 in bm (Schriften ber $aarlemer <So= 28«n3r.

cietdt eine lange Abr)anblung über ben 2fetf)cc publicirte, unterfenjeb batin

ben Aetf)er von bemSöeinol; ma$ er als le^tereS bejeicfynet, foll bem SBaffer

einen febwaeb fduerlicben ©efcf)macf mitteilen , Duecfftlber aus feinet fal-

peterfauren Auflofung ju mineralifcbem Surpitb nieberfcfylagen , unb mit

$Beinfleinfal$ vermifebt aufbraufen unb julefct t-itrioliftrten SÜßeinftein (fd>we=

felfaureS Aalt) btlben ; eS foll bei längerer Aufbewahrung fidr) in eine fampber^

at)nltcfje SWaffe verwanbeln, aber and) f)6rf>fl flüchtig fein. Auch, 35 er gm an

roollte in feinen Anmerkungen ju ben von il)m 1775 herausgegebenen 93or=

lefungen @d)effer'S $Beinol unb Aetber unterfdbjeben wiffen. Sftacquer,

in feinem Dictionnaire de chjmie, behauptete 1778, bie ©cbwefelfaure

entjief)e im Anfang ifyrer ßinroirfung auf 5öeingeifl biefem fo Diel SBaffer,

bafi er einem Del dbnlid) werbe (üergl. <3eite 315), fpdter aber fo viel, baf?

ein wirflidjeS Del, ia§ füge SSitriolol (5Beinol) entftebe. Sie 9flebr$ar)l

ber dbemifer nal)m aber bamalS an , baS SÜßeinol fei nur ein mit ttieler

(Scfywefelfdure verunreinigter Aetber, unb man berief ftcb jur Unterftu|ung

biefer Anficht namentlid) auf eine Angabe 5Biegleb'S, SBeinol werbe

bureb Otectiftcation über Alfali ju magrem Aetfyer.

33efttmmt rourbe baS SBeinol oon bem Aetber burdb, gourcrop unb

SSauqueltn bei if)ren Arbeiten über bie Qrntftebung beS AetberS (1797)

unterfcfyieben. <3ic glaubten, bei ber Temperatur, wo ftrf> 5Beinol bilbe, t>er=

einige ft'df) ber Aetber mit Äoblenffoff; er werbe babureb fcfywerer, weniger

flüchtig unb ju 5Beinol. 2e|tereS verhalte ftcb. jum Aetber, wie biefer jum

SÜSeingeifl. Siefe Anficht blieb angenommen, btö Rennet *) 1826 angab,

bafi baS Leinöl (Scftwefelfaure enthalte unb als an$ biefer «Saure unb einem

Äoblenwafferftoff beftebenb anjufeben fei ; ber jtoblenwafferjloff tonne burch

5öaffer ober Alfalien abgefdjieben werben (wobei ftcb Ae'tfyerfcbwefelfdure mit

biefenÄorpern vereinige), unb fyabe bicfelbe 3ufammenfe|ung wie ba$ otbilbenbe

©aS; nahe biefelbe 3ufammenfef}ung wie für biefen flufftgen Äoblenwafferftoff

fanb er für bie an$ bemfelben ftcb abfonbernben Ärnftalle, beren (vielleicht

febon von #ellot, wie oben angegeben, wahrgenommene) SSilbung burdb it)n

*) Rennet lebte ju Sonbcn, reo er tr-äbrenb ber testen $tr>an$ig Satjre feincä

Sebenö bie cr/emifef/en arbeiten in bev Apothecaries- Hall leitete. (§i jtarb

1842, jerfefc/mettevt buvet) bie (Siploficn einer großen Duantität Änallquetf*

filberS, h>e(cr)e ev junt Jlrtegöbebarf für bie eftinbifäie (Sompagnte bereitet

batte.

21*
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soseinöf. bcfattnt tt)utbc. 2)umaS unb S5oullap b. 3>. analpftrten hingegen 1827

SBeinol, unb fanben e$ nur aus Äobjenfroff unb SOßafferfroff beßepenb,

aber in einem anbeten 23erf)dltnijj , als nad) welchem biefe Grlemente im

olbilbenben ©a$ üerbunben ffnb. SerullaS seigre 1828, bafj e$ jwei

üerfdnebene 2frten »on SÜßeinol gebe; ein fdnrefelfdurepaltigeS (beffen 2)ar-

fMung burd) £)effil!ation t>on dtljerfdjwefelfaurem Äalfe er auch entbecfte)

unb ein fcfywefelfdurefreieS, welches aus bem erfteren burd) bie Grinwirfung

t>on SBaffcc ober oon tflfalien entfiele unb bie Sufammenfefeung beö olbil*

benben ©afeS tyabe; er fanb biefelbe 3ufammenfe£ung für bie Anfalle,

welche ft'dj aus bem Unteren SSSeinol bei längerem Stehen abfonbern; für

ba$ fcfywefelfdureoaltige SBcinol ermittelte er, ba$ feine 3ufammenfe|ung

bie üon jtt>ei Atomen ©djwefelfdure, oon Grinem 3(tom 2(etf)er unb Don

Grinem 2ftom beS befprocfyenen ÄoblenwafferjloffS mit bem 2l"tomgewid)t

OH8 (ober bie ber 2(etl)erfd)wcfelfdure unb biefeS Äoljlenwajferfrop) in ftd)

fcfyliefje. — SßaS früher allgemein als SBeinol bejeidjnet unb felbft als

ibentifd) mit bem 2(etf)er betrad)tet werben war, unterfcfyieben alfo bie neue=

ren ünterfucfyungen in nidjt weniger als fünf befonbere Körper: 2fctf>cr=

fdjwefelfaureS 2(etbetol, 2(etf)erol, 2fetr)ert»t unb jwei Äof)lenwafferfroffe (in*

fofern nad) £iebig'S Vermutungen bai bei ber SRectift'cation üon rof)em

2Cetf)er mit Äalfmild) jurücfbleibenbe SBeinol ein ©emifcfye üon jwei Äofylen;

wafferftoffen ijr, welche nicfyt bie^ufammenfeijung beS olbilbenben ©afeS fyaben).

Ä«t^tf^. (f.[= £)abtt in Nantes behauptete 1800, ber 2llfof)ol werbe ju 2Cetf>ec, in=

bem ein Sfjeil beS Sauerjfop ber (Sdjwcfelfaure einen Sb,eil beS 5Baffer=

ftop beS ?(lfot)olS ju SÜßaffer orpbire (üergl. ©eite 317 unb weiter unten

bie @efd)id)te beS 2(lbef)pb6)
; gourcrop'S unb 23auquelin'$33el)auptung,

bie Scfywefelfaure werbe bei ber 2fetf)erbilbung nicfyt jerfe^t, weil fonjt fdjwe-

flige Saute auftreten muffe, fei ungegrünbet; eS bilbe ffcfy eine £)rnbation$*

fiufe beS SdjwefelS, weldje swifdjen ber Scfywefelfdure unb ber fcfywefligen

«Saure in ber SWitte ftefye. gourcropunb Sßauquelin erwiberten f)ier=

auf, für bie S3ilbung einer folgen £>rpbationSjiufe beS SdjwefelS gebe

Sabit feine SSeweife. Diefe 23e weife fud)te ber Severe 1802 beizubringen;

er fdttigte ben üerbünnten Oiudfianb t>on einer 2(etr;erberettung mit Äalf

ober S3arpt, unb ftellte frpjtalliftrbare «Salje bar, in welchen er einen ®e=

tyalt an «Sdjwefel nadjwieS; Salpeterfdure »erwanbeltc, unter (*ntwi<flung

t>on (SalpetergaS, bie <Salje in fdjwefelfaure. 2)abit glaubte fo bewie=
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fen ju r)aben, bafj eine niebrigere £)rpbation$fhtfe be$ «Scfyroefelei alä bte Met^tf«»«fer.

f c
fn'ure.

Sd)tt>efe(faure erijlire, welche nid)t fcbroeflige «Saure fei; er glaubte an bie

Grrij!enj einer «Saure, bie fpdter at6 Unterfcfyroefelfdure roirflid) bargeftellt

mürbe; biefe «Saure glaubte er in ben befcfyriebenen «Saljen ju fyaben; er

nmftc jroar, ba% ft'e organifd)e 9??aterie enthalten, fyielt biefe aber nid)t für

einen roefentlicfyen ü8eftanbtf)eil berfelben.

£>iefe 23erfud)e unb bie Behauptungen, roelcfye 25a bit barauf bejttglid)

ber Grrfldrung ber 2fet()erbilbung flößte, roiberfprad)en ber bamalS l)errfd)en=

ben 2fett)ertf)coric oon ^ourcrop unb SSauquelin. (Sie würben ignorirt,

unb blieben unbeachtet; erjM819 fam biefer ©egenjfanb roieber jur «Sprache.

«Serturner veröffentlichte bamatg, ba$ (roie erfd)on 1806 gefunben r)abe)

bie «Scfyroefelfdure ft'cr) mit 2(lfof)ol ju einer «Saure oerbinben fonne, roorin

ber ©efyaft an «Sdjroefelfaure nid)t burd) bie gen>6l)nlid)en 9teagentien er-

fennbar fei; bem 2(lfor)ol dbnlid) oerbalten ffdt> anbere «Stoffe, roie 3ucfer,

©ummi u.
f. n>., roeldje eben fofcfye Sauren bilben fonnen, unb auch an=

bere Sauren fonnen foldje 23erbinbungen eingeben. Sie aus 2(lfol)ol ftdf>

bilbenben pfammengefe^ten «Sauren ber 2frt nannte er Sßctnfaucen , bie

barauS mit «Scbroefelfdure entftefyenbe Scfyroefelroeinfdure. (5r befdjrieb ba$

Äalffalj unb gab an, bie Saure felbf! laffe ft'd) aus bem Äalfs ober S5arr;t=

falj burd) «Sdjroefelfdure barfreUen. UebrigenS unterfd)ieb Serturner brei

oerfdn'ebene Sd)tr>efelroeinfduren, von benen bie erjfe bd ber Sflifcfyung »on

2(lfof)ol unb Sd)roefelfdure entfielen, bie jroeite in bem OiucEfranbe oon

ber 2fetl)erbereitung ft'd) ft'nben, unb bie britte au$ biefem Otücffranbe bn

längerer Grinroirfung ber ?uft ft'd) bilben follte; bajj nur (Sine foldje «Saure

erijfire, geigte X üßogel in 2)?und)en 1819, welcher biefe Saure unb bie

Salge berfelben genauer unterfud)te, unb bie erjlere al$ eine 23erbinbung

oon Unterfd)roefelfdure mit einem fdjroeren dtfyerifcfyen £>ele betrachtete.

33 o gel madjte auä) barauf aufmerffam, ba$ bie Saure, roeldbe S a b i

t

für eine intermebidre «Subflanj junfdjen ber «Scfyroefelfaure unb ber fcfyroeflü

gen «Saure gebalten f)atte, S>d)roefeltTeinfdure geroefen fei; Serturner

»erft'djerte barauf 1820, er fenne bie Xbf)anblungen oon Sabit ntrfjf.

Der 23ortt>urf, roeldjen franjoft'fcfye Ctyemtfer «Sertumer'n machten,

Sabit'6 tfbfyanblungen gefannt ju r)aben, ofyne bieg anjujcigen (— fo

dufjerte ©ar^ßuffac 1820, bie üöerfudje Sabit'ä ftaben juerff lieber

bie Xufmerffamfeit «Sertürner'^ auf ft'd) gejogen , roeldjer übrigens oon

ir)nen fprecfye, afö fyabe er ft'e niemals gefannt —), erfdjeint ungegrunbet;
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atth,tji,muu abgefeiert t>on «Sertürner^ S8erficr;erung , bot @imbecf, wo tiefet: dpe=
fnutt.

e c

mifec bamalS lebte, fcfywerlidf) bte #ulfömittel , etwas auS ber franjoft'fcfyen

Siteratur fertnen $u lernen, was felbfl für bie franjoft'fcfyen ßpemtfer bis ju

©erturner'S arbeiten fo gut als gar nid)t eriftirte, waS fo unbefannt für

ft'e war, bajj felbft ©ap^Suffac in feiner Arbeit ober bie Unterfcpwefelfdure

(1819) nid)t anführte, Sabit pabefepon bie Grriftenj einer foldpen Sßerbinbung

behauptet. — #infidbtltct) oer ßonffitution ber ©cfywefelweinfdure trat ©ap =

ßuffac 1820 ber 'tfnft'cpt SB

o

gel' 8 bei; auep beeren napm 1826 an,

biefe <3dure enthalte Unterfdpwefelfaure, ebenfo £>umaS unb SSoutlap b. 3-

182T , welcpe ft'e als eine SSerbinbung öon Unterfcpwefelfdure mit 5Beinol

betrachteten. Rennet ptelt ft'e 1826 für eine SSerbinbttng ber ©cpwefeU

fdure mit einem Äoblenwafferffoff »on ber 3ufammenfe^ttng beS olbilbenben

©afeS; «SerullaS jeigte 1828, baf ft'e ft'd) als faurer fcfywefelfaurer '2fett)er

unb ipre €>alje als Sßerbinbungen oon gleiten Atomen feftwefetfauren @al$e$

unb beS pppotpetifepen <3cpwefelfduredtper8 betrachten laffen.

•3t 1 6 e i, i) e. @cpon tior längerer 3eit würben Söerfudje barüber angeheilt, pon

weldpem ©nflujj ber 3ufa& oon SSraunjIein bei ber 21etperbereitung fein möge,

©cpeele fagt in feiner Arbeit über ben S5raunftctn (1774), wenn man

biefen Äorper mit <Salj= ober üßitrtolfaure unb I) 6d>ftr ecttft cirtem SBeingeift

in einer t>erfdploffenen glafcfjc bigerire unb bann bei gelinber SBdrme befHU

lire, fo gel)« ber 3öeingeifi über, rieepe inbef merfwürbiger SBeife nacp@al=

peterdtper; in feiner 2(bpanblung über Un 2Cetper (1782) berichtet er aber,

wenn man ©dpwefelfaure, SSraunftein unb SBetngeift befrillire, fo gepe juerjl

ein üortreffliep riedbenber 2(etper, gegen baS @nbe ber Operation aber (£ffig=

fdure über. Saubet p S5orbeaur gab gleichfalls 1800 an, man erhalte

bei biefem -öerfapren 2(etper; ebenfo Dabit in Nantes ju berfelben 3ett.

£)erfelbe erwdpnt inbejj be6 burdpbringenberen @erud)S, welchen ber mit 3ufa&

»on Sraunfiein bereitete 2Cetper pabe; als er bte fo erhaltene atperifepe glw>

ft'gfeit nocpmalS mit <3cpwefetfaure unb SSraunftein befttllirte, ging (Sfft'gfdure

über. £>abit folgerte auS feinen SSerfudjen, ber 'tflfopol werbe ju 'tfetper

ntdjt baburdp, bajj ipm bie Elemente beS SBafferS endogen werben (wag

gourcrop unb 25auquelin furj \>orper behauptet patten), fonbern ba=

burdp, t>a$ ein Speil feines SBafferjloffS austrete unb ju 5ßaffer ornbirt

werbe, @r gab fogar ben 9iatp, wenn man 2(etper bereiten wolle, folle

man SSraunffetn ber 2(etpermifcpung jufe^en. gourcrop unb S3auque=
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litt unterfudjten nod) 1800, roaS ft'd) bei ber (Sintrirfung oon @d)tt>efelfdure %m\>t.

unb SSraunjfein auf ^Betngcifl bilbe; ft'e fanbeit, ba£ eine dtberifcfye glüfffg=

feit entfiele, roeldje aber üon bem getvobnlicften 2fetf)er beflimmt t>erfd)ieben

fei; ft'e mifcfye ft'dr) in jebem S3erf)dltnif} mit 3öaffer, fjabe einen anbeten

©erud), roetcfyer bem beä <3a(peterdtr)er$ ft'dr) nähere, ein größeres fpecift'fd)e$

©eroicfyt unb einen fi6r)eren ©iebepunft. »Siefe gtufftgfctt ,« fagten ft'e,

»gleidbt bem gemeinen <Sd?mcfc[atr)cr in ber Styat in 9^tdf?tö ; e$ ifl eine ganj

neue Sflaterie, roeldje £> ab tt entbecft, aber rttcfjt forgfdltig genug unter;

fudr)t r)at, roeil er ft'e fonfr nicfyt mit bem ©djroefeldtfjer üerroecfyfelt tjaben

mürbe.« Ueberrafdjenb ft'nb bte 2(nftd)ten , roe(d)e gourcrop unb Üßau;

quelin über bie (Sonflitution biefer glufft'gfeit unb ben Unterfd)ieb berfelben

uon bem tflfofyol aufhellten: »85ei biefer Operation (ber Bereitung bee* Don

iDabtt entbecften ÄorperS) verliert ber lilfoljol feine Äofyle, fonbern nur

einen Sbeil SBafferftoff , roeld)er, ft'dr) mit bem ©auerfroff beS 23raunftem$

wrbinbet. — $ierau3 ergiebt ft'dr), bafi bie Slufft'gfeit , roeldje man auf

biefe Süßeife err)dlt, mefyr Äof)lenftoff unb ©auerjloff unb weniger 5öaffer=

ftoff enthalt.« frtnge 3eit, 35 3ab,ve, fpdter nmrbe ba§ roidjtigfft ^Probttct,

tt)eld)c6 ft'd) bei ber ©nroirfung üon <3d)tt>efelfdure unb SSraunflein auf

*^flfcr)ol btlbet (mit beffen Grigenfcfyaften bie Angaben Soutcrop'S unb SSau =

quelin'S aber jum^eit gar nidbt übereinjftmmen), als alcohol dehydro-

genatxis ober 2ftbef)9b bejeidjnet.

£)ie Unterfud)ungen über biefen Körper rourben in ber nddbften 3eit

nad) gourcrop unb SSauquelin nid)t roeiter fortgefefct. £)6bereiner

gab 1821 an, bd ber £>ejfiUation oon 2Clfot)ol mit (fdt)wcfclfaucer)atttgcr)

(Sfyromfdure ober SD?anganfdure ober mit einer 9ttifd)ung aus üöitriolol unb

S3raunftein bilbe ft'd) Äofylenfdure, ©fft'gfdure unb eine olartige, bem fd)roe=

ren ©aljdtfyer analoge, glüfft'gfett, bk er at§ beftefyenb au§ gleichen SSolumen

olbilbenbeS ©a$ unb ©auerftoff betrachtete unb ©auerfloffdtr)er nannte. © a p =

Suffac berichtete in bemfelben Sßbre, man erhalte bei ber £)eftitlation üon

Cbromfdure ober t?on (Sdjrocfelfdure unb SSraunjlein mit 5Beingeifi eine

glüfft'gfeit üon eigentümlichem f!edr)enben ©erud) , roeldr)e eine Sflifcfyung

oon tflfofyol, 2Cetl)er unb SBeinol fei. 1822 unterfd)ieb £) 6 ber einer, bei

©elegenfjeit ber SSefdjteibung eine$ Apparates jur Darftellung be$ <Sauerftoff=

dtf)er$, einen fdjroeren unb einen lcid)ten ©auerffoffdtber, welcher (entere ft'd)

bei ber Seftillation be$ erfreren entroicfle unb in ©erud) unb ©efdjmacf einer

SSflifdrmng Don 6fft'g= unb «Salpeterdtfjer dfjnlid) fei. 1823 gab er jur S3c=
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Mifce^s. frdtigung ber (5tgentt)umttdr>fctt bcö ©auerjfoffdtberS an, er fei von <Sd)roefel=

Str)ec in ©erud) unb ©efcfymacf unb bann verfcfyieben , ba$ er mit einer

roeingeiftigen Äatttöfung ein «£)arj bilbe; $u gleicher 3^tt geigte er an, eine

bem <Sauerf!offdtf)er analoge glüfft'gfeit bilbe ft'd) aud) bei ber ©nroirfung

»on sptatinfd)tt>arj auf 2flfof)ot.

©egen bie Grigentf)ümlid)feit be$ au$ 5Beingeift mit <Sd)tt>efelfdure unb

ÜSraunffein gebilbeten fogenannten <3auerjfoffdtr)er$ erfldrten ft'd) inbeffen

mehrere C^emifer. DumaS unb S3outlap b. 3- fpracfyen 1827 au$, unter

biefen UmfHnben ober bei ßinroirfung von 6t)romfdure beftttttre eine WIU

fd)ung von 2fetf)er unb SÜBeinot über; £. ©melin fjtett e$ 1829 für roal)r=

fdjetntid), ba$ bei ber iDeftillation von SÜßeingeijr mit SSraunjTein unb 95i=

triotot ft'd) vorjuglid) @d)tvefeldtf)er , Grfft'gdtfyer , (Jfft'gfdure unb eine in ber

#i&e burd) Aalt verfyarjbare S9?aterie bitben. Sie big gab 1831 an, baf

ber Äorper, tvetcfyen man alö @auer|foffdtl)er be$eid)net fyabe, 7fett)er, ober

fd)tvefelfduref)altige$ SBeinol, ober ein ©emenge von beiben fei; unter ben

Umftdnben, tvobei ft'd) @auerffoffdtb>r bitben fotle, entfiele aber eine flttd)=

tige, unangenehm riecfyenbe, nid)t als @auerf£offdtf)er ju bejeicfynenbe @ub=

flanj, tvelcfye bie Urfacfye ber SStlbung eineä braunen «£arje$ bei Grinrotrhtng

von Äali fei.

£> 6 bereiner berichtete nun, 1832, ber roatjre @auerftoffatt)er roerbc

burd) Grimvirfung üon ^)tatinfd)roarj auf2(lfot)ol gebilbet; bie eigentt)itmlid)e

^lüfft'gfeit , roeld)e man ba ermatte
, fei aud) in bem unrectift'cirten @alpeter=

dttjec enthalten, unb ft'e fei ber 2fett)er, tvelcfyer au3 2(lfot)ot mit Gf)rom=

fdure ober <Sd)tvefelfdure unb 33raunj?ein entfrebe. ßiebig anatpft'rte in

bemfetben 3?af)re bie auf erftcre 2frt barge]Mte ©ubffonj , unb nannte ft'e

2(cetat, ba if)re 3ttfammenfe£ung ie von 1 litom roafferfreier Grfft'gfdure

unb 3 Atomen #ett)er in ft'd) fd)liej?t. Grr geigte, bafj bei ber SefHllation

von 2((fobot mit ©d)»vcfelfdure unb SSraunflein fein 2(cetal gebilbet tvirb,

fonbern ba$ in bem £)eftil(at eine flüchtige Sflaterie enthalten ifr, tveldje ba$

falpeterfaure ©itberornb rebucirt. £)te (Jntbecfung unb 3fo!irung biefer <3ub=

ftanj (bcS 'tftbebpb?) gelang iMebig 1835; Do ber einer fyattc fd)on 1832

gefunben
, fein ©auerftoffdtt)cr bitbe mit ^mmoniaf eine frpflallift'rbare 93er=

binbung; £iebig ernannte biefe als eine 23erbinbung von jener fefjr fluchtigen

<Subf!anj mit 'tfmmoniaf, lehrte bie erftere barauö abfd)etben unb benannte

ft'e, roeil ft'e auf biefetbc Äot)ten(loff= unb ©auerfioffmenge, wie ber 2(lfot)o[,

weniger Sßafferfloff enthalt , alä 2(lbef)pb (vergt. bie vorige ©eite).
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.^inftchtticb. bcc (Subjlanjen, roelcbe man in neuerer $eit ab? bem 2fb &oij8«*fr

fof)ot analog ernannte, mögen f)fec nur einige Angaben über ben Jg)o(jgeifr

spiafc ft'nben.

©cfyon S5 o p t c bemerke, bafj bie bei ber Sejliltation be$ ^otjeö über=

gehenbe faure glufftgfeit ein ©emifcb auö mehreren Äorpern ift. Sein

(1661 juerjl erfchjenener) Chemista seepticus enthalt bie S3ett>ei3fübrung,

bajü bie ttoefne £)ejlillation feineStvegö bie Äorper in if?rc Elemente ^erlege;

jur Unterftüijuttg biefer ^Behauptung fuhrt S3ot)le an, bie bei ber troefnen

£>ejItUation be$ «£>ol$eS entflehenbe gtufft'gfeit, reelle man alS baS flüchtige,

geiffige ober mercurialifche Clement be6 ^)o[je§ bezeichnet Ijatte, fei feinet

nxgö ein einfacher Körper, fonbern ft'e beffef>c au$ einer fauren glüfftgfeit

unb einer inbifferenten, rcefcfye ffcb butch £>efrittation über fobtenfauren

Äatf trennen (äffen. Distillata per se qnantitale aliqna buxi, et sub-

aeido spiritu lente rectificato, ut eo melius tum ab oleo , tum a phle-

gmate dispesceretur, convenientem coralliorum pulverisatorum copiam

in liquorem hunc rectificatum conjeei, exspeetans, ut aeida liquoris

pars corallia corroderet, iisque sociata tarn arete baereret, ut pars

altera liquoris, naturae non aeidae, nee apta ad coralliis adhaerendum,

sola ascendere permitteretur. Neque me deeepit exspeetatio. Leniter

quippe abstracto a coralliis liquore, spiritus, gravi odore et sapore ad-

modum penetranti instruetus, absque omni tarnen aeiditate , transcen-

debat, inque diversis qualitatibus non modo ab aceti sed a quodam ejus-

dem ligni spiritu
,
quem , aeido suo ingrediendi non orbatum , de in-

dustria asservaveram , manifeste discrepabat. Saö rot)e Sefiilfat fei

namlicb offenbar fauer, baö über foblenfauten Äalf rectifteirte aber gegen

SSafen unb gegen ^flanjenfarben neutrat. — Späteren engtifeben 2fuf=

tagen beS angeführten SBerfeS ftnb nod) divers Experiments and Notes

about the Producibleness of chemical Principles angelangt/ unb barin

tt)irb auch ber Sntjunbtid)feit bee> $ol$geijleö ermahnt, ber hier, im ©egenfafc

ju bem fauren Grfft'g, aud) ab? adiaphorous spirit (adiacpoQog, inbifferent)

bejeicfynet wirb.

2ttle Nachfolger So nie 'S beruefftebtigten roabrenb langer Seit biefen

inbifferenten Spiritus in bem «^otjefftg gar nicht. Grrft 1819 achtete man

roieber barauf, ba$ in bem rohen ^oljefftg auch eine geiftige gtufft'gfeit ent-

hatten tjl; dolin glaubte bamab?, e3 fei SSrenjefftggeif! barin enthalten.

Sobereiner gab 1821 an, beiberUnterfudjung üon^oljefftg SBeingeifHarin
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©oi18M(f. gefunben ju f)aben. Saplor jeigte 1822, bag ber gcifttgc Äorper, welket

in ben ^robueten ber troefnen ©effillation beg «öotjeö enthalten iftr , bem

$Beingenlt jroar afmlid), aber bod) bat>on üerfcfyteben ijl, unb bafü er nament=

lid) ntcfyt mit ©cfyroefelfaure 2fctf)ec bilbet; er nannte il)n Aether pyro-

lignicus. Sftacatre unb Sftarcet b. 3- jeigten 1824, baf? biefer Äorper

(ber t>on tfmen als spiritus pyroxylicus be$etd)net würbe) t>on bem SSren^

efftggeifr üerfcfyieben fei; bie (ürigentfjümlicfjfeit beffelben betätigten bie Unter=

fudumgen oon t ©melin (1829) unb Siebig (1832). 9?eid)enbad)

erklärte 1833 ben #ol$geift für eine SSftifdmng t>on Sttefft (melden ec für

ibentifd) mit SSrenjefffggeift t)ielt) unb SQSetngeifr. 2)umaS unb ^)eligot

publictrten 1834 ifyre gorfcfyungen über ben $oljgetft, meldte bie Analogie

jrot'fcfyen bem üon iljnen unterfucfyten Äorper mit bem 3Seingeift — eine ber

roid)tigffen Analogien, mit beren Äenntnif? bie orgamfcfye Chemie je bereichert

rc-orben tfl — in bas flarjle Sidjt festen. 3f)re SKefultate l)inftd)tlid) ber 3u=

fammenfefcung beS $ol$geif!eS flimmten inbefj mit benen üon 2iebig nid)t

überein, unb SSerjeliuS oermutf)ete 1839, ber^oljgeifr fonne oerfcfyiebene

glufffgfetten enthalten, roaS fpatere Unterfucfyungen autf) betätigten. —
£5afi bie üerfcfyiebenen £l)eorien über bie ßonjfrtution beS 9Beingeifte6, roeldje

ju jener 3eit biScutirt mürben , audb, auf ben im «^oljgeij^ befindlichen, bem

SBeingeiff analogen, Körper angeroanbt, unb roeldje rationelle Benennungen

in Solge befj bem leiteten beigelegt nmrben , ifr befannt.



Orflniu'fdic innren.

•Die ecfle bekannte organifche Saure war ber Grfffg, unb lange 3eit smwitung.

würbe jebe Saure in organifchen Subflamen alä dfft'g bejeidmet. So

fagt febon *piiniu$, wo er üon bem §eigen=9)?ilchfaft fpriebt: Fici suecus

lacteus aceti naturam habet, itaque coaguli modo lac contrahit. £)b

©eber in feinet Summa perfectionis magisterü glufftgfetten, welche an*

bete organifche Sauren (5Betnfteinfdure , 2(epfelfdure unb ©erbfdure ober

©alfu^fdure) enthalten, üon bem (Jfffg unterfebieben t)at, üermag ich nicht

ju bejfimmen; er fagt, wo ec de solutionibus fmnbelt: Solutio rei siccae

in aqua est reduetio, quoniam omnis solutionis perfectio adducitur cum

aquis subtilibus et maxime acutis et acribus, faecem nullam habenti-

bus, sicut est acetum distillalum, et uva acerba, et pyra multae acritu-

dinis, et mala granata similiter (biefe etwa nur bureb ein Ritter? oergl.

£beil 11, Seite 26) distillata, et bis similia. — 3Cuf einen ©ebalt an

Grfft'g beuten bie tarnen bin, welche man ben fleefdurehaltigen ^)flanjen

beilegte (acetosa, acetosella) ; mit fd)arfem Grfft'g verglich man gegen baö

Snbe beg 17. 3ßf)rtmnbert3 bie 2fmeifenfdure , unb als man biefe juerft

funfllich bartfellte (1774), f)ielt man ft'e gleichfalls für (Sfft'gfdure. @rf! in

ber jweiten ^dlfte beö 18. 3ar)rf)unbertö würben mehrere organifcfye «Sauren

als eigentümliche erfannt, obwohl febon früher einzelne (Sauren in ihrer

SSerbinbung mit 2Clfali, aber nur ibrem 33orfommen nach, ötö wefentlicbe

Salje ber *Pflan$en (juerjl f>auptfad)ltct) burch #ngeluö Sala) untcrfd>te=

ben worben waren. £>och blieb immer noch bie 2fnftdbt berrfchenb, e$ gebe

@ine organifche Saure , welche einfadjer fei als bie anberen , unb bie lefctes

ren feien nur als CO?obiftcationen ber erfteren anjufeben. 2flö biefe einfacf>fJc

tiegetabilifebe Saure würbe oon ben legten *Pblogiftifern bie (ürffigfaure be=
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sinteitung. trachtet, befonberg nad) ben üon v£)ermbfHbt unb 5Bej?rumb angege-

benen S3eobad)tungen , bap ftdj bie anberen Saucen burd) ©abeung, ober

burd) troefne £)ejliüation , ober burd) fortgefegte 23et)anbtung mit (Salpeter*

faure ober G>f)(or, ober burd) Grrr)tfcen mit 23raunf?ein für ft'd) ober mit

SSitriolfdure , in wahren Grfft'g üerroanbeln [äffen foltten. 2)iefe 2l"nft'd)t, ba£

bie Grfffgfaure bie einfachere t>egetabilifd)e @aure fei, unb einen großen 5£f)eU

ber 9)?ifd)ung üieler anberen organifd)en ©auren ausmache, trug fid) aud)

in biz antipbtogijfrfcfye Chemie über, unter beren Vertretern ft'e mehrere

Anhänger fanb ; biefe 2(nffd)t fd)ien um fo gegrünbeter ju fein, ba erroiefen

rourbe, baf? mehrere ©duren, namentud) burd) troefne ÄDejfiltation ert)al*

tene, roeldpe als eigentümliche befrachtet roorben rcaren, nur verunreinigte

Grfft'gfdure ft'nb. 2(n ba$ S3efiet)en biefer 2fnftd)t fnüpfen ft'd) nod) in bem

anfange biefeS SarjrfyunbcrtS bie vielfachen 83ef)auptungen, bafj geroiffe <Sdu=

ten nur mobift'cirte Grfft'gfdure feien, roie ft'e j. 95. burd) gourcrop unb

23auqueltn für bie 2(meifenfaure, bie Stttldbjaure, bie 23renjroeinfdure,

burd) S3ouillon;2agrange für bie ©alluöfdure unb 2(epfelfdure au$ge=

fprod)en rourben.

effigfaute. T) en 2ftten roar bereits ber Grfft'g befannt; in ben <3d)riften beö alten

Sefkmentä wirb beffelben errodbnt. angeführt rourbe fdion im III. Steile,

«Seite 8, ba§ bei ben 2(lten ft'd) ber SSegriff unb bie Benennung uon «Saure

im allgemeinen von bem Grfft'g ableiteten, unb baf? ben 3ftwliten bereite

befannt war, roie ber Grfft'g mit geroiffen (Subjtanjen Grffervefcenj t)ert>or=

bringen fann. £)af ben 2flten bie Grigenfcfyaft beS Grfft'g^, 5D?i[d? jum @e=

rinnen ju bringen, befannt mar, rourbe in bem jundd)f! 93ort)erget)enben

erwärmt. £>io$foribe$ unb $)tintu$ tbeilen 33ie(e3 über bie arjnei=

liefen 3öirfungen beg Grfft'g^ mit, ©rfrerer 9^tdr)tö, Segterer roenig über feine

d)emifd)en Grigenfdjaften (nur, bafj ber Grfft'g viele Äraft t)abe, ju jertljeilen,

unb mit [falfiger] Grrbe aufbraufe: Aceto summa vis est in refrigerando,

non tarnen minor in discutiendo; ita fit nt infiisum terrae spumet).

2fm juerfl angeführten £>tte rourbe aud) fchon von ben übertriebenen 5D?ei=

nungen gefprodjen , roeld)e bie 2C(ten über bie auflofenbe Äraft beö Grfft'gS

auf gelfen fyattetT.

£>er Grfft'g ber 2flten roar rofjer 5ßeinefft'g; ibn im reineren jjuftanbe
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al$ beftillirten Grfft'cj *u erhalten, gelang erfi ben 2(ld)emiffen. ©eber, maß»«,

im 8. ^abrlmnbert, lebet bie Ovemigung beS (Sfft'gS auf btefe litt in feiner n« **wMm.

(Schrift de investigatione magisterii. (5c fagt: Aceti acerrJmi, cu-

juseunque genera , subtiliantur et depurantur, et illorum virtus sive

effectus per distillationem melioratur; nad) tfrni fonnen burd) bie £>effil=

lation bie überfcfyüfftge geud)tigfeit unb bie erbigen Verunreinigungen abge=

fd)ieben werben. 2(udb 2£l§ar;acat>tuS ober 2ClbucafeS, um 1100,

fcfyrieb biefc Reinigung beö (ürfftgä üor; feine «Schrift Servitor enthalt eine

SSorfdjrift albificandi acetum, wie ffd) bie lateinifebe Ueberfeljung auöbrücft;

eö wirb ber Oiatb gegeben, bei fd)wad)em geuer ju befhlliren, weit fonfl ba$

Sefltllat nicht weip auffalle. 23afiliu$33alentinug,iml5. 3ab,rf)unbert,

reufte, ba§ bei ber £)ejftUation be$ Grfft'gö im Anfang fdjwdcbere, fpdter

fldrfece <2dure übergebt, unb er jMte t>a$ Verhalten beS (ürfft'gö in biefer

SSejiefyung bem beö 3Beingeifreg gegenüber; in feinem Sractat »öom großen

<Stein ber uralten 5Beifen« fagt er: »3n feiner" (be3 SBeingeiffeö) »2ü5tfJtI=

lation gehet ber ©etft am erffen, unb bk Phlegma julefct; fobalb er aber

burd) langwierige SBdrme ju G'fft'g gemacht wirb, tfi fein ©eijl nid)t mehr

fo fluchtig wie juoor, benn in £)ijlillirung beö @fft'g$ gebet ba$ SÜBaffer

ober aquosität am erfren, unb ber spiritus am legten«. SBabrfcbeinlid)

fannte aud) üSafütuö febon bie jlarfere, aber unreine (Saure, welche

burd) <Dej}illation üon ©rünfpan erhalten wirb, unb bie er alä oleum vi-

trioli bezeichnet, roie aud) ber frpjlalliftrte ©rünfpan bei tbm ein Vitriol

genannt wirb; er fagt in feinem Sractat »t>on ben natürlichen unb über=

natürlichen Dingen": »9?imm baß red)te oleum vitrioli, fo aus bem =ßi=

triol bcö ©rünfpanS gemad)t«. (Umgefebrt beift aud) bei ben 2fld)emijlen

baö ÜBitriolöl manchmal ber pbtlofopbifdje Grfftg.) 7luf biefe ©ewinnung

oon jlarfem Grfft'g mad)te fpdter wieber Sachen iu$ in feinem Hippocrates

chjmicus (1666) aufmerffam, weldjer ba$ fo erhaltene Präparat für Dan

#elmont'$ 2Clfaf>cft (üergl. £beil II, (Seite 241 ff.) fjictt. ®$ würbe als

spiritus Veneris (esprit de Venus in 91. Semen) '6 Cours de chjmie,

1675), ÄupferfpiritUÖ, acetum radicatum ober radicale (acetum radicatum

fommt fdjon in StbatnuS' Alchjmia, 1595, üor, bebeutet aber bjer, unb

nod) bei fpdteren ©d)rift(lellern, ben .Korper, weld)er au$ bem Ovücfftanbe t>on

ber £)effrllation beS rohen (ürfft'gS burd) flarfc $i(3e auftreiben fei), SRabi=

calefft'g bejeid)net. S3effere 59?etl)oben, jlarfen ©fft'g bar$u|Men, lehrte

(Stahl, unb jwar in feinen Observationibus chjmico-physico-medicis
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erfigfÄurt. (1697), fcfywadben @fffg gefrieren ju (äffen unb bie flüfftg bleibenbe jTdt*
3}<(tl)0t>fn, fie rei=

n« »orjuftenm. fcce ©aure t>on bcm @i3 ju trennen, unb in feinem Specimen Beche-

rianum (1702), 2Clfalt mit Grfft'g ju neutralift'ren , abjubampfen, unb mit

©cbwefelfaure ju bejlilliren (acetum , si sale alcali saturetur, aquositatis

bona pars potior leniter exhalare permittatur, tandem Spiritus aut oleum

vitrioli instilletur, regeneratur acetum, fortifieatum seu concentratum)

;

bie teuere SBorfcbrift gab er aud) in feiner »ausführlichen Betrachtung r>on

ben (Satten« (1723), unb er fugte hier bin^u, man lonne fo auch aus bem

Bleijucfer burcb ÜBitrtolol bie Grfffgfaurc fdbeiben. Grr erwähnte hier aud) ber

Grntjünbbarfeit beS burcb flarfe Jpi|e auS ben ©rünfpanfrpjrallen au$getrie=

benen GrfftgS- (früher war immer behauptet worben, ber (Sfft'g unterfebeibe

ftcb ßon bem 5ßeingeift burcb feine Uncntjünbttcbfeit; nur SSigani f>atte

in feiner Medulla Chemiae [1658] angegeben, bie bei ber £)efft[lation üon

Grfft'g juerfr übergebenbe glüfftgfeit fei brennbar, in Beziehung auf welche

Angabe SSocrfjaöe in feinen Elementis Chemiae, 1732, jeigte, baß biefe

Grrfcfyeinung nur bei ganj frifebem, nid)t aufgegorenem Grfffg jrattbabe,

fofern biefer nod) etvoaä SBemgetfr enthalte.) 2(uf baffelbe machte ber ©raf

üon ?auraguai$ 1759 aufmerffam, unb fanb außerbem, bafj ber recht

concentrirte ÄupferfpirituS frpjralltftren fonne, m$ ber SDfarquiS t»on

ßourtenüaur 1768 betätigte. Suranbe, welcher an ber Bearbeitung

beS bon Sftoroeau 1777 herausgegebenen SebrbucbS ber ßhemie (ocrgl.

j&ftö I, Seite 323 ff.)
Sbeil hatte, wollte barin ben feffen (Sfft'g als vi-

naigre glacial bezeichnet haben ; babon flammt bie jefct noch immer gebrauch^

lid)c Benennung ßtSefftg. SBeftenborf fd)lug in feiner Dissertatio de

optima acetum concentratum conficiendi ratione (1772) t>or,

bie Gffffgfcture an Patron, ffatt beS bon (Stahl angewanbten italt'S, ju

binben unb mit <Sd)wefelfaure auszutreiben; ber fo bargefteilte fiarfe Grfft'g

würbe oft als SBeff enborf'fcfyer bejeichnet. Sowtfc entbeefte enblicf) 1789,

ba% waffertge, aber reine, Grffigfaure, wieberbolt über Äoblenpuluer abgezogen,

fo fiarf wirb , bajj fie in ber Aalte frpfialliftrt (er nannte fie bann eiSar=

tige ßfft'gfaure) , unb feilte fein Verfahren 1790 umffanblid)er mit; er be=

merfte nod) , bafi aud) bie reinfte Sfftgfdure entjunblid) fei.

enrfiibung bei t>t t 3d) weiß nicht anzugeben , wann man juerff auf bie bei ber troefnen

rton

B
«8flnifi« £efiillatton bon üegetabilifeben (Subftonjen fieb btfbenbe «Saure geachtet bat.

Subftanjen.

©lau ber fprid)t babon in feinen Furnis novis philosophicis (1648),

aber in einer Söeife, bie glauben machen mujj, ber ^oljefftg fei febon
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früher befannt gewefen. 3m ber angeführten «Scfyrift lefjrt ©lauber, efpaf«»*«-
6ntftel>unq bei ter

»wie man fauren Spiritum ober Acetum »on allen öeqetabilifcben Singen ,ruifncn £ema<u

machen fofl«. 3n einen Apparat, ber ^gleich Ofen unb Sejliltirblafe ijf,
e»*i»»«i««-

foll man gtü|)enbe Äof)(en werfen, unb barauf «£>of$; »inbem baö $oI&

tterbrennet
, fo gebet fein spiritus acidus batton , wirb in ben Recipienten

condensirt, unb in bem untergefe|ten ©efcbirre aufgefangen; welcher an

©efd)macf nid)t üiet anberS tfr, als ein gemeiner (Sfft'g, barumb er aud)

Acetum Lignorum gennanb wirb«. Namentlich $u cfyemifcfyen arbeiten fei

er, nach ber 9vectiftcation, tbin fo gut, als ein Acetum Vini. — SSople

fagt in feinem Chemlsta scepticus (1661), $ol$ gebe bei ber trocfnen £)e=

jlillation oleum, spiritum, acetum, aquam et carbones. £8 er hat) e fagt

in feinen Elementis Chemiae (1732) , acida acetosa entfielen burd) (5in=

roirfung ber *pif3e auf ttegetabtlifche «Subffanjen. — SMefe 2Cuäfagen, ba$ bie

fo erhaltene (Saure ibentifd) mit bem (Sfft'g fei, fonncn auf rid)tiger Grr=

fenntnifj berufen ; ft'e fonnen aber aud) barin if)ren ©runb fyabtn , bajj man

früher jebe organifche «Saure mit bem Grfft'g üerwecfyfelte (ttergt. «Seite 331).

«Spater wenigffenS, als man bie üerfcfyiebenen organifd}en Sauren genauer

unterfud>te, unterfd)ieb man auch bie ^)o(jfaure tton ber Grfft'gfdure, nament=

lid) nad) ben üßerfucfyen, welche ©ottling 1779 mit ber erfreren ange=

ffellt t)attc ; in 2attoifter'$ Traite e'le'mentaire de chimie (1789), in

Sourcrop'S Ele'mens d'histoire naturelle et de chimie (1794) unb ben

anberen £ebrbüd)ern ber bamaligen 3«it würbe baö acide pyro - ligneux

als eine eigentümliche «Saure betrachtet, gourcror, unb SSauqueltn

jeigten 1800, ba$ fowotyl bie ^oljfaure, ali aud) bie brenjlidje «Sd)leims

fdure ober branbige 3ucferfdure (rote ba$ faure £)eftillation$ = *Probuct tton

3ucfer, ©ummi
, fertig, <Stdrfemef)l u.

f.
w. benannt unb alö eigentf)üm=

liehe «Saure unterfd)ieben worben war) nur mit brenjlidjem £>el üerunrei*

nigte ©fffgfdure fei. — £)afj bie bei ber trodnen£)efrtliation tbierifdjer ©üb;

flanjen entflehenbe «Saure (meiere 58 er trollet 1798 für eine eigentf)um=

lidje gehalten, nnb acide zoonique genannt f>atte) nur Grfft'gfdure fei, bie

mit einer tfrertfeben Materie oermifcht fei, jeigte Sf)e'narb 1802.

2)ie frieren 2Cnft'cf)tcrt über bie 58ilbung ber Grfft'gfdure fmb jiemlich sBiitun 9 «nt, eon.

unflar; bod) frimmen fie metjfenö barin unter ft'd) überetn, ba§ man an-
m"" lon '

nafym, eS trete einer geifHgen gtuffigfeit bei i^rer Umwanblung in Grfftg

gar Nichts ju, biefe SBerdnberung beruhe lebiglid) auf einer Umfefeung ber

S3efhnbtb,eile ber glufft'gfeit, nicfjt aber auf SSerbinbung mit einem anberen
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efPflffiutf. Äorper. @o fagt SSafttiuö Talent tnu3 in feinem Sractat »üon bem
SBiltung unti Sons ^^ c ,

puuiion. großen ©tein ber uralten Sßeifen« über biefe SSeranberung : »£)btt>or;l tUn

bie Sflaterta »or 2£ugen, fo juoor in bem ©efaj? getrefen, fo tjat eö bocb

Oiel ein anber (5tgcnfd>aft überkommen, bietveil eö ntd>t mehr Söetn, fom

bem burd) bie Putrefaction unb gautung ber fletigen 3Barme transmutirt

unb ju ßfjtg roorben«. 5^acr)f)er naf)m man an, ber 5BeingeijI rcerbe burd)

2(ufnal)me fälliger ^)artifeln (namentlich. be6 SÖßeinfreinS) ju (Jfftg. S3echer

meint in feiner Physica subterranea (1669), ber (Jffig unterfcfyeibe ftd)

baburd) üon bem 5Beingeifr , ba$ ber erfiere mehr faltiges (faureö), ber

(entere mehr fdjwefltgcö (brennbares) (Clement in ftch enthalte ; aciditas

vini oritur, cum partes sulphureae rarefiunt, fermentant, et subtiliores

salinas partes secum avehunt, miscent, et rarefaciunt, cum deinde ac-

cedente ulleriori calore reliquae salinae partes quoque rarefiunt, ace-

tum producitur. — Acetum gravior fit (alS ber 3Beingei|Y) ob admix-

tas , excitatas et praedominantes partes salinas, quae sulpbureo spiritui

adhaerent, eumque tamquam subtilem sauonem, aut alcali, faciunt. £)er

^ßeingeif! gebe in bie äufarnmenfekung be6 Grfftgö mit ein , unb diejenigen

feien im 3>rrthum, n>clcr;e ben SBein lochen, bamit ber ©eijl üerfliege unb

ber 9tudj!anb um fo fcfyneder fauer roerbe; nam cum acetum mixtum sit,

quod non tantum ex salinis, sed etiam ex sulphureis partibus constat,

male fit, si potiores aceti partes arceantur. -Der Grfft'g bitte ftd) aud),

ohne ba$ 5Beingeifi entweiche , unb jrcar werbe ber SBein felbf! in einem

rjermetifd) ücrfcfyloffenen ©laSgefafi $u fjarfem (Sfft'g, trenn auch nur lang*

fam ; nam cum extrinseco calore interna corpuscula salina rarefieri, ac

partes sulphureas circumdare, imo vincere debeant, longius tempus

requiritur. — 9J. 2 entert) glaubte tvirflid) in feinem Cours de Chy-

mie (1675), mit ber 23itbung be$ (Sfft'gö fei eine tbei(«>eife 9}erflud)tigung

be$ sIBemgeifreg roefentlicb üetbunben, fhmmte aber imllebrigen mit Sech er

Überein. Les vins deviennent aigres par la dissolution qui se fait de

leur tartre dans une seconde fermenlation ; cette dissolution se fait or-

dinairement quand le vin commence ä vieillir; il se fait quelque dissi-

uation des esprits les plus subtils, car le tartre s'introduisant ä leur

place, il fixe et il embarasse le resle des esprits qui sont restez dans

le vin, en sortc qu'ils ne fönt plus aucunc action. Cette fixation fait

que le vin aigrissanl diminue fort jteu en quantite; et il ne se trouve

que bien peu de tartre dans les barils od l'on a fait le vinaigre. &pa*
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tec fagt er nod) einmal, bafj l'acide da vinalgre consiste dans un sei es- eff!flfnBM.
.1 ~ , . . ^w „ . ,

SBilbung unb (Jon.

sentiel ou tartareux. — ©tabl meint an einer ©teile femer Zvmotech- iNtimon.

nia (1697), roie S3ed)er, bie Grfftgfaute fei eine innige ^Bereinigung üon

©dure unb 5ßeingeij!, unb ber (entere fei in bem Grfft'g enthalten (oergl. unten

bei Aceton); <\n einer anberen fagt er, e$ werbe n>ot)[ bei ber Grfftg=

gafyrung ein großer Sbeil beS -JöeingeiffeS entmifcbt, unb biefer trage jur

S3ilbung ber Sfft'gbefe bei. 3)?it biefen Erklärungen beruhigte man ft'cb

längere Seit; 9)?acquer meinte 1778 in feinem Dictionnaire de cbymie,

man fonne ftd) jroar über ben Vorgang bei ber Crfftggdbrung feinen beut=

lieben 33egriff machen, aber eö fd)eine, alö ob babei eine innige SSerbinbung

ber fauren Steile beß SBeinö mit ben brennbaren oor ft'cb gct)c-

2Ctö man bie ©aSarten genauer jhibirte unb fanb, baf bie geroobnlicfye

©aljfdure, bie glu^faure unb anbere aus Sßaffer unb einem abforbirten

©aß beffefjen
,
glaubte man, bteö fei aud) bei bem Grfft'g ber galt. ^0 et c ft =

lep behauptete in feinen Experiments and Observations on different

Kinds of air (1775), in bem Grfft'g fei ein vegetable aeid air enthalten,

nabm aber biefe 2(ngabe in feinen Experiments and Observations relating

to various ßranches of natural Philosophj (1779) tvieber juruef.

£>aj? bie Grfftgfdure auß bem -Eßeingeifte burd) ©auerfloffaufnabme ent;

jlebe, behauptete juerj! ßaooifier in feiner #bbanblung über bie 3erte«

gung beß 2BafferS burd) üegetabiltfcfye unb organifebe ©ubftanjen, roeld)e

in ben 1788 publicirten 2ibbanblungen ber $)arifer 2(fabernte für 1786 ent=

galten tfl. 3>n bem Tratte e'lementaire (1789) fagt er, e$ folge bteß bar;

au$, bafj ber Sößein nur unter Grtnroirfung ber £uft ju Grfft'g roerbe, bap

ftd) babei bau £uftüolum verringere, unb ba$ man SÜßein in Grfft'g oern?an=

beln fonne, inbem man ibn auf anbere 5Beife orpbire. — 2Bo er in biefer

©d)rift über bie SBeingabrung l)anbelt, betrachtet er bie 3ufammenfe|ung ber

roafferfreien Grffigfaure alö befannt unb jM&t barauf eine 9?ed)nung (feine

Angabe tfi, auf «Procente beredmet: 25,0 Äoblenjtoff , 6,3 SBaffettfoff,

68,7 ©auerfroff); »t>o er oon ber Gffftggabrung banbelt, fagt er, baß SSer=

baltnifj ber Elemente in ber Grfftgfdure fei nod) nid)t befannt. — Der

©auerjloffgebalt ber Grffigfaure weit inbep t>on Saüoifiet unb feinen lin-

bangem fd)on fruber, ber Analogie nach, »ermutiget Sorben, unb eS be=

bauptete SSettbollet 1786 (in ben 9)arifer Memoiren für 1783), ber

(aus ©runfpan burd) Sejfillation erhaltene) Otabicaleffig fei fauerftoffreteber,

als ber geroobnlicbe Grffig. 3n golge beffen unterfd)ieben bie franj6ft'fd)en G>he=

« o pp ' « ©<f<f>iAtt bft Ghtmif. IV. 22
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effi3fnnn. mifec bei 2Cuffre(lung bec antipblogiffifchen ^omenclatuc (1789) acide ace-
25i[bung un& Son»

.
.

fiimtion. teux un0 acide acetique, unb obgleich üaö otfi e r tn feinem Traite (1789)

auSbcücflich fagte, e3 muffe bieö erft noch bucch entfdieibenbece 93crfud>e

beriefen roeeben, nahmen boch Sßiele biefe SBecfchiebenbeit, eine effidjte unb

eine Grfft'gfauce, an. "tf bet jeigte 1798, bafj biefee Untecfd)ieb nid)t gegcun=

bet fei; Cihaptat wollte ihn hingegen beibehalten haben, unb behauptete,

bie Grfft'gfduce enthalte roenigec Äofjlcnfloff als bk effidjte «Sauce. £> a b i t

üeetbeibigte nod) 1801 bie 2fnffd)t, bec ©auecffoffgebalt fei in bec eeffecen

«Sauce geofee, als in bec leereren. Seommöbocff ecfldcte ftcb, 1799 ba-

fuc, bafj beibe «Saucen alö ibentifd) anjufeben feien; beftnith) rouebe biefee

©egenftanb bucch Daccacq'S SSecfuche (1802) entfd)ieben, unb S5ec =

trollet felbfr meinte 1803 in feinec Staüque chimique, bie SSebauptung,

neben bec Grffigfdure eriffree noch eine, bie fid) ba^u schalte roie febroeflige

obec phoSpbocige ©duce gut ©cbroefel= obec ^Pboöpbocfduce, fei une exube-

rance d'une theorie feconde et nouvelle getvefen.

9)couft behauptete 1803, in bie 3ufanimenfe|ung bec Grfft'gfauce gebe

auch ©ticfßoff mit ein, roa$ bued? SrommSbocff 1805 tribeclegt nwebe.

— Die quantitative 3"f«nimenfe^ung biefee ©duce rouebe jueeft bued) S5ec =

jetiuö 1814 eiebtig benimmt; ju becfelben &it rouebe bie be$ 2flfor>oIö

bucch Sb. o. ©auffuce ecmittelt, unb bamit roaeen bie nötigen $8oc=

fenntniffe juc Grrfldrung, rote bec letztere in bie ecftece ttecroanbelt roieb, ec=

tangt. — ßaüoifiee'S 9?acbfotgec hatten meifr angenommen, bec 2ttfo=

hol bilbe bucch JDrpbation neben bec Grfft'gfauce auch Äobtenfdure, unb ©auf=

fuce hatte 1804 behauptet, bie eejeugte Äoblenfduce beteage bem Ovaume

nach cbenfo tnel, als ©auecffoffgaS bei bec Umroanblung abfoebiet roeebe.

3u einec beffecen Grinftcbt leiteten uoejuglid) bie 5Baf)cnebmungen ubec bit

Grinroicfung be£ 9)latinfd)roacje$ auf tflfobol (oecgl. ©eite 226). £>6be =

eeinee fanb 1822, ba$ ftcb hieebei nuc Grfft'gfauce unb 8Baffec, unb feine

itoblenfauce, bilben ; ec ecmittelte bie Quantität be$ juc Grfft'gbilbung noth>

gen ©auecffoffS unb gab fuc bie Grntfrebung beö GrfffgS aus SBeingeijt bie

noch jefct al$ eiebtig aneefannte Grefldcung. £)ec Grcfenntnifj , bafj bicGrfft>

bitbung eine "Xu SßecbccnnungSpcocef? beS tflfobolö fei, folgte bie rationelle

SSegcunbung bec ©ehnedeffigfabeication fogleicb nad).

Die Grigenfcbaft bec? Grfft'gö, Metalle anjugeeifen, roac ben litten tvoh>

befannt; an bem ©olbe fcbdfcte man Docjug(id) , ba% eö Dom Grffig nid)t

t»ecdnbert tt)ecbe (üergl. ©eite 205). ©o roacen bie effigfaucen ©alje bie
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erftcn fünftlid) bargeffellten @afjc; ju ber Betrachtung ber früheren Mtnnt-

niffc über biefelben »rollen wir uns jefct wenben.

©ehr frübe rourbe bereits baS effigfaure Äupferornb bereitet; St r) e o = ©iwgfnu«« «tupf«*

pbrafr (um 300 üor (ür)r.) fpricfyt baüon in feiner «Scfyrift tisqI M%av
(über Mineralien), üftacrjbem er bie Bereitung beS BletweißeS befd)rieben

l)at (üergl. (Seite 135), fagt er, auf df)nltd)e SÖSetfe entflebe auct) ber ©rün=

fpan (tos) ; Äupfer werbe über SBeintrefrern (vnsQ Tovyog, welcfyeS Söort

auf jeben Abfall oon ber 3Beinbereitung, Streflern, ^)efen unb 3Beinj?ein

belogen würbe) gelegt, unb was ft'd) baran anfe|e, abgefdjabt. SioSfo;

rtbeS fagt, ©rünfpan (gefcfyabter ©rünfpan, log gvötos, wie er ibn

nennt) entfiele, inbem man ein fupferneS ©efafj ober eine Äupferplatte über

frarfem (Sfft'g auffange , ober inbem man Äupfer über faure Streuern (örsfi-

cpvka 6%i£ovtu) fd)id)te, ober ben Abfall t>on ber Bearbeitung beSÄupferS

mit Grfft'g bene^e. ^)duft'g würbe inbej; bamalS ber ©rünfpan mit anberen

Äupferüerbinbungen »erwecbfelt ; fo fagt £>ioSf oribe S, jwei 2£rten Don

©rünfpan entfielen in ben cpprifcfyen .Kupferbergwerken , eine, welcfye auf

bem Gfrj ausblühe, unb eine, treibe im (Sommer aus einer ©rube auS=

fließe. S'benfo beifjt bei ifym aud) ein grünes Jtupferprdparat, welches burd)

Reiben Don Urin in einem fupfernen Sflorfer bereitet würbe, log 0>ergt.

(Seite 167). ^MiniuS tbeilt über ben ©rünfpan fafi baffelbe, wie 2MoS =

foribeS, mit. 3Bie bie tflten bie Söerfalfdjungen biefeS Präparates, —
BimSfTein ober Grifenüitriol — erfannten, fjabc td) fd)on im II. Streite,

(Seite 51, befprodjen.

3d) fyabe bereits (Seite 169 ber Unftcfyerfyeit erwähnt, welche l)inftcr/t=

lieb ber Bebeutung beS SBorteS cuperosa in ben Ueberfefeungen t>on ©e =

bec'S @d)«ften flattftnbet. 3>n fpdterer 3eit ging biefeS 3öort (nament=

lid) couperose in ber franjoftfdjen (Sprache) auf .Kupfervitriol unb felbft auf

SSitriol ganj im allgemeinen; eS ift inbef? moglid), bafi ber üon ©eber

gebrauchte 2(uSbrucf, welchen bie Ueberfe^er burd) cuperosa wiebergaben,

eigentlid) ©rünfpan bebeutete. 3n biefem galle wäre wof)l ©eber als ber

Sntbecfer beS frr/frallift'rten efffgfauren Tupfers su betrad)ten ; in feiner

<Sd)rift de invesligatione magisterii l)eifit eS : De cuperosae praepara-

tione: cuperosa dissolvenda est in aeeto distillato, clarificanda per fil-

trum, et congelanda, et sie est munda. — 5Sal)rfcr/einlid) fannte aud)

BafiliuSSöalentinuS ben fri)ftaUiftrten ©rünfpan ; bie ©teilen , weldje

22*



340 ^Beiträge jur ©efcljicfyte ber organifdun (£t)emte.

effigfauteösupf^batuber: ju fyanbeln fcfyeinen, ft'nb inbeß baburdp unbeutlid) , ba£ SSafiltuS

benimmt manchmal unter Grfft'g Sdproefelfdure »erjlept (öergl. Seite 333);

reo er mitunter 2luflofung beS .Kupfers in Grfft'g, Galciniren beS entfrepen=

ben üßitriotS an ber £uft, austreiben ber Saure burd) jfarfe Sptyt, 2luflofen

oon Grtfen in ber fo erhaltenen Saure, dalciniren unb £)effrlliren beS ge=

bitbeten GnfenwtriolS unb Bereitung einer ftarfen (Saure, t>on roelcfyer man

tmSBafferbab baS*pi)legma abgießen tonne (üergl. Seite 303 öes III.2peilS),

porfepretbt, mufj er notproenbig unter Grfft'g @d)roefelfdure oerflanben paben,

benn nur auf biefe Saure paßt, tr>aS er angiebt. Unter ben bieten 93or=

fd)riften, ©rünfpan in Grfft'g ju lofen unb ju einem Vitriol (einem frpfral=

lift'rten SDtetallfalj) ju machen, mögen inbep audp manche auf mirflid}en

Grfft'g 23ejug nehmen. Sie Bereitung beS frpfla (lift'rten efffgfauren Tupfers

ift ben fpdteren ßpemifern begannt; in ber 1789 aufgehellten antipplogijIU-

fd)en Sftomenclatur würbe eS t>on bem gemeinen ©rünfpan als ace'iite de

cuivre cristallise ttom ace'tite de cuivre avec exces d'oxide de cuivre

unterfdjieben.

gür ben .Korper, reeller bei ben ©rieepen £öVbei ben Ölomern aerugo

fjtep, fommen im .Seutfdpen bie S3ejeicpnungen ©rünfpan unb ©pangrün

fepon im 15. S^cpunbert üor. <Scpon $u jener ^tit war bie 2fnft'd>t f>err=

fcfjenb, biefe 33ejeidpnung bebeute eigentlich Spanifcpgrün (aerugo, ®rün=

fpan ober @panfd)grün, quod primo ab Hispanis ad Germanos sit allata,

erfldrt 2(gricola); Rubere erfldren baS 2öort fo, baf? es eigentlich Äupfer=

fpan=®rün (üon ber ^fnrcenbung oon Jlupferfpdnen ju feiner Bereitung)

bebeuten folle.

©ffigfaureö sinf= © e b e r fdpeint bereite efft'gfaureS 3inforpb gefannt $u paben ; Tutia
ojri>D unb <Jifetts

oty*- calcinatur, et resolvitur in aceto distillato, et sie est praeparata, fagt er

in ber Sdjrift de investigatione magisterii. Grbenbafelbfr ifr t>on bem

effigfauren Grifenorpb bie 9lebe: Crocus ferri dissolvendus est in aceto

distillato, et est clarificandus, et haec aqua rubieunda, crocea congelata,

dat tibi crocum aptum, et est factum.

effiefauw« .«au. Grfft'gfaureS Aalt in 2Cuflofung mar, nach ^piiniuS, febon bei bm
2flten als 2tr$neimittel gebrauchter;, freilidp nur im unreinen ßuftanbe, rote

e6 burd) 2Cuflofen »on tffdpe in Grfft'g erpalten würbe. Otapmunb Salt

erpielt biefeS <Salj fepon im feflcn 3ufranbe, als er £ol$afcpe mit Grffig



Organ tfd)e «Säuren. 341

auSjog unb abbampfte (ücrgt. Seite 6), oh,ne inbef bie @tgetttf>umlid)fett vsffi 9fnu«« statt.

beffelben ju beachten. ^0 1) 1 1 1 p p ütttiller, ein 2fr§t ju greiburg im S5i'ciö=

gau, beffen Miracula el mjsteria clijmico-medica 1610 $uerfl t>ecoffent=

ltdjt würben, ernannt barin beö trocfnen Salje« juerft unter bem tarnen

terra foliata. — Sie Grfftgfaure unb bie 5Beinfieinfaure würben bamal«

nicht für toerfchieben gehalten, unb beSfyalb (auch mit SSejiehung barauf, ba§

ba« efftgfaurc Aalt metfl au« calcinirtem 3Betnfrein bargeffellt würbe-) erhielt

bat Äalifalj ber erfTeren Saure bie Benennungen tartarus vlni ober tar-

tarus regeneratus (fo in £ad)entu«' Hippocrates chjmicus, 1666,

unb nod) in S3oerl)at>e'« Elementls chemiae, 1732), arcanum tartari u.a.

Sa« efftgfaurc 2(mmoniaf würbe im anfange be« 17. ^a^rbunbertö sfPsf«"«* itm,

alt Arzneimittel begannt, wo e« SRapmunb Sflinberer, ein au« ?(ug«=

bürg geburtiger unb 1621 verdorbener Arjt, befonber« empfahl, nad) wel=

d)em e« auch, alt Spiritus ober liquor oplithalmicus Minderen bejetebnet

würbe. Safj biefe« 'tfrjnetmtttet au« Grfftgfaure unb fluchtigem ßaugenfalj

befreie, jeigte Sachen tu« in feinem Hippocrates chjmicus 1666. £>ft

würbe wabrenb ber üorigen 3abrbunberte biefe« Präparat aud) alt sal am-

moniacum liquidum ober flufft'ger Salmiaf bezeichnet, weil eS ba« einige

Ammontaffalj war, ba« man nur in bem flüfft'gen ßuftanbe rannte. —
Grfftgfaure« Cftatron flellte febon Subamel 1736 bar (t>ergl. «Seite 32);®ffigfou««3tatr<m.

im frnflallift'rten ^uftanbe febetnt et §uerfi % %. CD? et) er ju £)«nabrucf

erbalten ju fyaben, weld)er bcffclbcn in feinen »alcbpmifiifcfyen Briefen«

1767 erwähnt.

Sag neutrale efft'gfaure SSleiorpb fannte SSafiltu« ÜBalenttnu« erfigfame* »uu

im 15. Sahrburtbert. 3n fetner »5Bieberbolung be« großen «Stein« ber

uralten SBeifen« fagt er: »Sa ber bijlillirte reine Grfftg auf ben jerfrorten

Saturnum gegoffen unb in ber SBarme ber heiligen £Ü?arien« (im 5QBaffer-

bab) »erbalten wirb, fo verlieret er feine «Saute ganj unb gar, unb wirb

ftijje wie ein 3ucfer ; bann beö Grfftg« jwei ober brei Steile bavon abbiftillirt,

unb in bellet gefegt, fo wirft bu febone weife burdbftdjtige Steine ft'nbcn,

gleich ben G>rr fJallen«. 3« feinen »Scblujjreben" giebt er an: »SWan extra-

hirt üom calcinirten Saturno mit aceto distillato ein crpfTallifcb, Salfc«.

lim ausführlichen fpriebt er über bie Bereitung be« Bleijucfer« in feinen

»#anbgriffen«, wo er oom $)articular Saturni fjanbelt; b^c te^)rt er Um

au« Bleiweifj barflellen, unb meint, »bie drpftalle feben wie ein fcfyoner
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effifliau«« &uu geläuterter 3ucr>r ober «Salpeter«. S3alb rourbe tiefet Äorper aud) allge-
ojrt;o.

,

mein alö 93lei$u<fer bezeichnet ; saccbarum plumbi quintessenüale f)eifj t er

in SibaviuS' Alcbjmia (1595).

£)a$ bafifd) effigfaure S5(eiorpb tvurbe nod) früher bargeftellt; auf baffelbe

get)t tvoI)l folgenbe ©teile au$ ©eher' 3 @d)rift de investigatione magi-

slerii : Cerussa dissolvenda est, in aceto pnrificanda, deinceps a gros-

sioribus, et id quod ut lac emanaverit, congelandum est In sole, vel

lento igne, et est praeparata. 25afj eine fold)e 2(ufl6fung ffd) fo leicht

tveifj trübt, lief* fte nod) lange 3eit alö lac, gewöhnlich a(g lac virginale,

bezeichnen. Mitunter tvurbe aud) ba6 milchige 2(nfehen nod) frdrfer baburd)

hervorgebracht, ba£ man ju ber efffgfauren üBleilofung 7UUU fe£te ; fo fagt

Shoma^ von Tfquino (im 13. 3af)rhunbert) in feiner @d)rift de esse

et essentia mineralium, man erhalte lac virginis burd) 2(ufl6fen Von S3lei=

glatte in ßffig , unb SSermifd)en mit "KlUU. Lac virginis ad caerussan-

dam faciem wirb nad) ßibaviug' Alchymia (1595) bargejlellt burd) 2fuf=

lofen von üßlet in Grfffg; solvitur in lacteum liquorem. 9?. gcmerr;

fagt in feinem Cours de chvmie (1675) von ber Sofung be$ SSleiweifjeS

in (5ffig : quand on le niesle avec beancoup d'ean, il se fait im lait

qu'on appelle virginal. S3ei 33oerr)ave hat lac virginale biefelbe S3e=

beutung , aber lac virginis geht bei biefem ©chriftßeller auf eine mit Söaffer

verfemte geiflige £6fung von SSenjoeharj. — Grtne £ofung von bafifd)

effigfaurem 23leiort)b rourbe befonberö feit 1760 öfters als Heilmittel ange=

tvanbt, ju welcher $eit eö Ijauptfadjltd) ber granjofe ©oularb empfahl,

nad) bem eä aud) als ©oularb'3 Sleiertract ober (mit SÖJeingcift ver=

mifcr)t) alt ©oularb'fd)^ vegetomineralifd)C0 SÜßaffer benannt würbe.

Aceton. S3ei ber £)efrillation beö S3lei$ucfer$ tvurbe fdjon fefjr früh bie S3tt=

bung einer eigentümlichen glüffigfeit beachtet, roeld)er fpater, gegen ba$

Grnbe beö vorigen 3ahd)urtbert$, nur wenig ?fufmerffamfeit gefchenft würbe,

unb bie erfl wieber in ben lederen 3nhr5ehnten °i e ^Tufmerffamfeit ber Qty-

mifer auf ft'cb gfjogen ha *- — $Jlan i)at in neuerer $tit ben ganzen In-

halt von Oviplep'ö (1471) gefchriebenem Compound of Alchjmie ober

bem "S3ud) ber jtvolf £b>re« al$ auf bie Darjlellung beö effigfauren SSleieä

unb feiner £5ejlillation$probucte gehenb betrachtet, welche 2l"nft'd)t inbej? bei

näherer Grinft'd)t jeneö SractateS mefjr atö getvagt erfd)eint; bie Grigenfchaften,

weld)e hier einzelnen mnfterioS beieid)neten Äorpern beigelegt werben , laffen
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ftd) manchmal auf eine bei- genannten ©ubßanjen bejieben, aber im ÄUge* ««um.

meinen ft'nb fi'e nicfyt bamit in UeberetnfHmmung ju bringen , unb trenn

man bie genannte «Scfyrift mit fteter 9vücfftct>t auf jene S3eftauptung burd)=

gef)t, fo erroeift ft'cft biefe nicht alö matjcfcijcinlirf?. — ltngen>if? bin id),

ob bie Angabe beö S3afiliu$ ÜBalentinuö in ber »3Bieberf)olung beS

großen <3teinS ber uralten 5Beifen« auf ein £)ejfr((ation$probuct be$ 5ölei=

jutferö gefyt, reo er fagt, man fonne barauS ein rotf)e$ £)el bereiten. ©e=

tt>t^ ifi aber, baj? man gegen baö Grnbe be$ 16. ^fyrfmnbertö biefe £)eflilla=

tionäprobucte auffing; 2ibat>iu$ fagt in feiner Alchymia (1595), man

treibe auö bem S3lei$ucfer burefr jlarfe $i|e bie Clumteffenj au$.

©enauer unterfud)te man biefe £luinteffenj roabrenb beg 17. 3at)v=

fyunbertS. SSeguin fagt in feinem Tirocinium chemicum (1608), ber

S3leijucfer liefere bei ber trodnen £)efli(lation eine geifftge unb jmei olartige

(eine blutrotbe unb eine gelbliche) glufftgfeiten. — £3ople befprid)t in

feinem Chemista seepticus (1661) bauptfaeblid) bie (Jigenthümlicbfeit be$

geizigen £)effilIationöprobucteö , beffen er an mehreren ©teilen erwähnt, unb

Don welchem er glaubte , e$ entfiele au$ bem Grfffg , inbem biefer einige

feiner ä3effanbtbeilc verliere unb Ui bem S5lei jurucflaffe. Facta per se

sacebari Saturni distillatione, liquorem valde penetrantem deprehendi,

sed nullatenus aeidum , atque odore, aliisque qualitatibus , aeqne ac

sapore, a spiritu aceli vinosi discrepantem
;
qui Spiritus quasdam suarum

partium reliquisse videbatur, finniter adinodum capiti mortuo nnitas,

quod, naturae licet plumbeae, odore, colore etc. a minio differebat.

—

Si spiritum aceti vini calcinato plumbo affuderis , sal liquoris

aeidum sua cum metallis partibns, licet insipidis, commixliira sacebari-

nam didcedinein intra paucas boras acquiret; atque bae salinae partes,

intenso igne a plumbo, cui immixtae erant, distillatae, post se metallum

relinquent, in quibusdam qualitatibus ab eo, quod erat, alteratum,

illaeque ipsae partim in corporis unetiosi, seu olei, partim in pblegma-

tis forma ascendent ; ut plurimum vero in forma subtilis Spiritus, qui,

praeter complures qualitates novas quas nunc animus non est annotare,

forti instruetus est odore , admodum ab odore aceti diverso, saporeque

penetranti, omnino tum ab aeiditate Spiritus aceti , tum a dulcedine

sacebari Saturni discrepante. 3n ben Experiments and Notes aboul

tlie Producibleness of chemical Principles (1679) machte S3oplc aud)

barauf aufmerffam, bafj bei ber £)effrUation beö effigfauren Äalt'ä eine
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geifttge glüffigfeit tton burcfybringenbem ©erucb unb flarfem ©efdbmacf

übergebe.

S3ople giebt an, bap mehrere (Sbemifer feiner 3^tt bie olartigen £)«-

jfillationSprobucte beS SSleijucferS für ben verflüchtigten fcbnjefltgen (brenn=

baren) 33eftanbtbeil beS 23leteg fetten; er felbjl trat inbef biefer 2fnft'ct)t

ntcr>t bei. Ueber bie (5ntftebung beö geiftigen JDejfillatS entwickelte juerfi

23 e eher beffimmtere Tlnftchten, bei welchem auch juerfl ber SSrennbarfeit

biefeS £)ejftllatS beutlid) erwähnt wirb. SSoüle hatte eS tt>abrfcbetnlidb ge=

funben, bafj biefer geiffige Äorper au$ bem Grffig entftebe, inbem bem Ufy

teren etwas von feinen SScftanbtbcitcn entjogen werbe; S3ecf)cr führte biefeg

weiter au$, inbem er feine 2fnft'cbten über bie Gsonjlttution beö GrfftgS babei

ju ©runbe legte. 9Bie ferjon oben («Seite 283 u. 336) berichtet würbe,

bcfhmmte 58 e eher ben Unterfchieb jwifchen 5Beingeift unb (5 fffg bah. in, ba§

ber erftere mehr fcbwefligeä, ber (entere mef)r faljigeS (faureg) Clement ent=

hatte, unb er erflärte barauS, weshalb ber erffere brennbar, ber lefctere

fauer fei. 2)aß aber in bem Grfft'g auch noch fcbwefligeS Clement neben bem

faljigen enthalten fei , laffe ftch barauS erwetfen , bafj nach ber 2(bfd)eibung

ber fälligen Sheilch.en beö GrfftgS biefer $u einer brennbaren, alfo fcbwefligeS

(Clement oorwaltenb enthaltenben, glüfftgfeit werbe; eine folche 2(bfd)eibung

gebe aber vor ftdb bei ber JDeftillation bcö 58leijucferö. <3o fagt 35 e er; er in

ber Phjsica subterranea (1669): Cujus (feiner 2(nftd}t über bie ßonftitu-

tion beg (Sfftg§) veritas manifeste apparet, si spiritum aceti super pbun-

bum fundas, quod rarefaeta coi'puscula aceti illico aggredietur, imple-

bitque rarefactos spiritus porös, et novum mixtum seu decompositum

faciet, quod saccharum Saturn! , ob dulcedinem , vocire solent. Nam

cum pori partium salinarum rarefaetarum per intercompositionem cor-

pusculorum plumbeorum satiantur et conslringuntur , ex liquiditale in

salis consistentiam , ex acredine in dulcedinem mutantur. — Interim

particulis salinis ex parte sie constrictis et densatis
,
partieulae sulphu-

reae latitantes rursus überallhin; unde contingit, quod si spiritus aceti

cum plumbo, in concluso vase per aliquod tempus digestus et dulci-

ficatus, destilletur, non amplhis spiritus aceti, sed rursus spiritus villi

ardens in lucem prodeat. Caeterum si praefatum sie nunrupatum

saccharum Saturni, intermistum calce Jovis (3innor»)b) vel arena vel

terra fluxum prohibente , destilletur, ac igne fortiori urgeatur, oleum

prodibit, quod partes quasdani plumbi secum avexit; quibus separatis
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subtills spiritus oritur, magnarum virium tarn interne quam externe. Metten.

3»eber @fftg enthalte alfo brennbare SSejTanbtbeile in ffd), unb 'oiejenigen ßbe=

mifer müßten mit fcbwacfyer ©aure gearbeitet haben
,

qui spiritus ardentis

existentiam in saccharo Saturni prorsus negarint, et inter non-entia

chjmica posuerint. SSedjer glaubte hier an eine wirf tiefte SÖSieberrjer*

Teilung be$ 5Beingeifre$ au$ bem Grfft'g ; man barf ft'db burd) feine S5ebaup=

tung , biefer spiritus ardens fei tterfchieben t>on bem spiritus aceti, nid)t

ju ber 2(nnaf)me öerleiten laffen, er habe einen Unterfcfyieb jwifdjen SÜßetm

geift unb Grfftggeifr (in ber neueren ÜBebeutttng biefcö 3Borte$) angenommen,

fonbern spiritus aceti bcjetcr>net bei if)m bie reine Grfffgfaure. — SSon ber

33ilbung einer brennbaren glüfftgfett fpctd)t S3ed)er auch in feinem Alpha-

betum minerale (1682): Notandum est, reactione aceti spiritus super

qtiodam testaceo , condensari rursus particulas salinas , et prodire sul-

phureas, ut in mixto videmus, qiiod saccharum et spiritum ardentem

Satumi, improprie sie vocant. — £)er @ntfrel)ung biefeg brennbaren

.ft6rper$ erwähnten balb noch anbere dpemifer. 9t. ßemerp tef>rt in fei=

nem Cours de chjniie (1675), ben esprit ardent de Salurne burd) ;De=

jfillation bee> S3let$ucfer3 barjujlellen , unb er fagt über bie Grntjünblicbfeit

biefer @ubftanj: L'esprit de Saturne n'est inflammable, que par une

portion d'esprit de vin, qui demeure toujours envelope'e dans le vinaigre,

et qui avait este' chariee avec les aeides, dans les pores du plomb , lors

qu'on avait fait le sei de Saturne; car quand on pousse le feu
,
pour

distiller ce sei, les aeides se brisent et laissent Fesprit de vin en liberte';

aussi l'esprit de Saturne n'a-t-il aueun goust ackle. ©tctbl fagt in

feiner Zjmotechnia (1697): baß ber SEBeingeqT mit (Saure $u Qjfft'g *>er=

bunben fei, jetge bag Grrperiment, wenn man Grfffg mit SPlet fattige unb

erbifce; juerft gebe bann SÜSaffer über, bann aber ein brennbarer «Spiritus,

fcwtel beffen bureb bie «£nfje oon bem fauren Grtement getrennt werben fonne,

weldbeö le|tere burd) jlarfere tfnjiehung ju bem detail jurucfgebalten werbe.

©el)etmnifwoller fprichj über biefen ©egenfranb Äunfet in feinem am

(rnbc be«> 17. 3»flbrbunbert$ gefd}riebenen Laboratorium chjmicum; er

fagt t>on bem Grfft'g: >>2D?an fann bie @aure guten ü£beil$ in einen spiri-

tum ardentem übertreiben, unb wer ba weiß, wie er ben acetum destilla-

tum guten SbeilS in einen spiritum vini »erwanbeln fann, ber brauchet

f)ien>on feinen Unterricht; wie ich. benn auf biefeg Ttal foldtjeg aud) nid)t

lehren werbe«; unb weiter: »ba$ ber Grfft'g fein pures aeidum alleine fep,
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erhellet barauS, bafj man ein gut Sfyeil brennenden spiriium, burd) einen

befonberen 3ufa£, welcher feinet spiritus tfjeilfyaftia,, bat»on febeiben unb \tU

bigen ganj üerdnbern fann«.

Den tlnterfcbieb biefeg brennbaren ©piettuö uon bem SBeingeift er=

fannte S5ocrt>at>c. 3n feinen Elementis chemiae (1732) fpricht er oon

ber 23erdnberung ber S3efranbtf>cilc ber cfyemifcben Sßerbinbungen (oergl.

&t)e\l 11, @eite 348), unb beurteilt biefe auch, banadb, ob ein ©a(j bei ber

troefnen £)effrtlarion bie <3dure unweranbert wieber fahren lafit. Si acetum

stillatitium fortissimum ebulliendo calcem plumbi croserit, hineque

fiierit factum saccbanim dictum Saturni: constabit quidem aeido aceti

altracto in elementa plumbi; verum quoties sal hie plumbi de retorto

igue destillat violento, non reddet aceti spiritum, sed liquorem singu-

larein, in igne inflammabilem. Fieri potest, ut aeidae aceti partes

quibusdam partibus plumbi sie adunentur, ut in destillalione renuanl

a se mutuo recedere, sed facilius unitae adscendant. Fallitur itaque

qui putaret, aeidum aceti attaclu plumbi ita fuisse conversum in novum

liquoris inflammabilis genus. 95

o

crf)a »e fpriebt in bem 11. SbeÜe feines

£ebrbucbg auch, *>on ber £)efHUatton be$ efffgfauren Äalt'S, fagt aber f)ier

nur, man erhalte babei ein wafyreS £)el.

•Spater würbe ba# enrjtmblicbc £)ejfillat au$ bem SSleijucfer wenig

mehr beachtet. *£). 50?. SKouelle ermahnt noch bcffelben, aber furj, in fei=

nem Tableau de L'analjse chjmique (1774); üier ^abre fpater gab SD?ac =

quer in feinem Dictionnaire de chjmie nur an, nach S3ucquet'$ S5eob=

ad)tung erbalte man burdb £)efrillation beö SSlctjucferS eine ubelriecbenbe

Grfftgfdure, welche üiel fcbwdcber fei, al$ bie bureb @rbi|en son efffgfaurem

Tupfer bargeftellte. Grrfr 1805 würbe btefer ©egenftanb wteber bearbeitet;

SErommSborff gab bamalg an, bureb bie troefne Deputation t>on efffg=

faurem Äali ober Patron werbe eine glüfftgfeit gebilbet, welche ba$ Mittel

jwifeben 2(l£of)ol unb wahrem 2fetber f>altc. Die ©ebruber DeroSne,

2fpotbefer ju ^)actö, unterfuhren 1807 bie eigentümliche giufffgfett, welche

bem au$ efffgfaurem Äupfer bejlillirten Grfftg beigemifcht tfl; fte fanben, bafj

bie fjtdrffie auf biefe 2Crt erhaltene (Jfftgfdure fpeeiftfeh, leichter fei, als bie

fehmdehere, bei ber Dejfillation §ucrfl übergebenbe, unb bafj jenes auf ber

Beimengung einer glüfft'gfeit beruhe, welche fpeeiftfeh leichter fei, al$ 3ßaffer,

unb welche ben 'tfetberarren afynlid) fei; fte nannten btefelbe Ether pjro-

acetique. <5 f) cn ct>i je jetgte 1809, bafj ftch. bei ber Deflation aller efftg=
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fauren (Salje immer biefclbe eigentümliche g'luffigfeit bilbe, bie er Esprit

pyro-acetique nannte, beren (trigenthümlid)t'eit er erwies, unb üon welcher

er glaubte, fte enthalte weniger «Sauerßoff otö bie (Sfft'gfdure. Sflacaire

unb kartet b.3unterfud?tenbenfelbenÄorper 1824, Sftatteucci 1831

;

Sieb ig bestimmte in bemfelben 3ahte bie 3ufammenfe£ung beffetben richtig.

Die fpdteten Unterfudbungen über bat Aceton unb bie ÜSetrachtungSweifen

über feine rationelle Gonjtitution ft'nb befannt.

SERit ber S3ereitunq beä 5Bein3 mußte aud) balb tfnlajj *ur Äenntnifiecinfieinfnut«.

be$ SBetnfteinS gegeben fein; bod) wirb biefer bei ben 2flten nicht burd) et*.?™ j"„
b

i"fÄ.
nen befonberen %tmen bezeichnet, fonbern überhaupt als Abfall oom 5ßein

ober «£>efe, afö tgv^ bei ben ©riechen, al$ faex vini bei ben ^Römern.

Dafj bamalS fchon 2flfali auö biefem Äotper gebrannt würbe, habe ich be=

reitS (Seite 4 f. biefeg feiles! erwähnt. — Der 9hme Tartarus fommt

bei ben 2ttd>emij?en erft feit bem 11. Sabrhunbert t>or; er ft'nbet ft'ch bei

©arlanbuS ober Mortui anuS (üergl. Sbeil II, (Seite 156), ben man

in jene 3eit fe|t, unb allen fpdteren. 3m Anfang wirb biefeS $öort immer

tartarum, fpdter ecfl tartarus gefchrieben. £>a$ SÜßort tartar foll eine arabifche

S5ejeid)nung für SBeinfrein fein, unb tartarum ober tartarus waren alfo

nur ßatinifationen beffelben ; wie *Paracelfu$ fpdter biefe S5ebeutung üon

ütartaruS mit ber mntbologifchen be$ gleichlautenben gtiechifd)en SBorteS in

3ufammenhang brachte, würbe fchon £beil I, (Seite 101, angeführt. »Spater

bebeutet SEartaruS bie üerfd)iebenartigj!en Dinge: alte Salje, welche auS ber

burd) brennen ju erbaltenben SSafi'g be£ $öeinftein$ bargefMt würben, wie

tartarus vitriolatus (fchwefelfaureS Äali) , tartarus regeneratus (efftgfaureS

Aalt) u. a.; nad) ^ParacelfuS' tfnft'chten jeben freiwilligen Sftiebetfchlag,

aud) aus tl)ierifd)en g'tufft'gfeiten (fo wirb nod) bei x> a n »£) elm o n t ba$ <Sebi=

ment au$ bem Jpatn atö tartarus urinae benannt) ; enblid) jebeS <Sal$ einer

Degetabilifchen Saure, baß bem SBeinftein irgenb ähnlich tft (fo wirb bei

2(ngeluS <Sala Mi (Sauerfleefalj als tartarus bezeichnet); üorjugSweife

ging bag SBort jebod) immer auf ben eigentlichen SÜßeinftem.

Die alteren Angaben über bie donjfitution be$ SÖBeinfreinS ft'nb meijl

fehr unbeutlich. ©ebet (oergl. «Seite 331) fcheint ben weinfteinhaltigen

Sraubenfaft für eine «Saure gehalten $u haben, fofern er ihn altf 2£ufl6fung&
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üBeinfirinfÄ.««. mittel bem Grfft'g an bie (Seite ftelit. Sänge 3eit rourbe faft allqemein bcr

i?6«"«n
b

K«infhSn"^e'n^'n f^jit n ' cf?t f" r ein ® al
S '

'm
i
c&'9*n @inne biefeS SÖSorteS, ge*

galten; man leugnete, bafj Aalt batin oor ber Verbrennung bereits ejctfrire

(oergl. Sbeil HI, ©eite 42 ff.). ©ebr oft wirb ber SBeinjIein jroar fcfyon

in bem 17. ^abrbunbert als ein faltiger Körper bejeicbnet, aber man mujj

ft'rf) l)ier erinnern , ba% baS 3Bort ©alj bamalS aud) auf bie Sauren ging,

unb für eine ©aure bielt man ben 5Beinfrein. S0?it biefer ©aure glaubte

man burcb S3ebanblung mit 2ttfatt ein ©alj ju btlben , aus roeldbem eine

jugefe^te ftdrfere ©aure bie fd>macr)ere (ben 5Beinftein) roieber abfdjetbc

;

man erflarte auf biefe 5Beife bie S3eobad)tung, tvelcbe fcbon ©tabl in bem

Specimen ßecheriaimm (1702) mitteilte, bafj ndmlid) ein febr reiner

5Beinjlein burcb ©attigen beS roben 5BeinfteinS mit foblenfaurem Äali,

giltriren unb 3ufej5en oon ©cbroefelfdure erhalten »erben fonne. ©o meint

nodb 35

o

erbaoc 1732 in feinen Elementis chemiae, bie ©duren eriftiren

nur feiten in fefter ©efialt, unb nur in ben ^flanjenfduren unb bem 5Bein-

ftein babe man feffe ©duren ; unb roo er oon ber JDeflillation beS 5ßein=

freinS fyanbelt, fagt er, bieS fei eine bocfyjl merfrourbige Operation, ba bier

fcbon bei mäßiger 5Barme ein Alfali auö ©aure erjeugt werbe (tota massa

tartari erat ubique mere acida ; — — sola actione iguis non magni

maxima tolius molis pars convertitur ex acida in alcalinam veram sin-

ceram). ©o glaubten Duhamel unb ©roffe, roelcbe 1732 unb 1733

ber $)arifer 2(fabemie 23erfud)e über bie Bereitung Don aufloSlicbem SÜBein-

ftein vorlegten, ber gemobnlicbe SBeinffein fei im 3Befentltcben eine roabre

©aure, roie ber Grfft'g. 9?ocb in ber preufüfdben 9)barmafopoe oon 1781

würbe ber gereinigte SBeinjIein als acidum Tartari bejeicbnet.

GrS rtrnren inbe§ fcbon früher Verfudbe angebellt roorben , aus reellen

man auf ben 2tt£aligebalt beS SBemftemS batte fcbltefjen fonnen. Äunfel

hatte bereite 1677 in feinen »ßbpmifdben Anmerkungen oon benen Prin-

cipüs chjmicis« angegeben, ber s2öeinftein werbe burcb Äocben mit ber bop=

pelten ©eroidbtSmenge Äalf in ein 2(lfali oerroanbelt; er fagt, e$ febeiben

ftcb f>terbct bie erbigen SSefhnbtbeile beS 2BeinjleinS ab. Grbenfo beobachteten

£)ubamel unb ©roffe 1732, bafj SBeinftein mit Äalfroaffer gefodbt unb

ftltrirt eine Auflösung gab, roeldbe alfalifd) febmeefte; ft'e urtbeilten übrigens

and), ber unloSlidbe Äorper (roeinjleinfaurer Äalf), ber ftdb bierbei bilbe, fei

erbige Verunreinigung, bie bem 5Beinjlein beigemengt geroefen fei, unb bie

Ärpftalle, bie in ber abftltrirten glttfftgfeit entjianben (bat neutrale njein=
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ftetnfaure Äali) hielten fte für rceinfleinfattren Äatf. Sie beobachteten auefy, sBrinfMnfäii«.
Jtüliece Srfnlittin»

baß oiele Safpeterfdure mit bem 3Betnftetn roabren «Salpeter bilbet, unb?j n " nb #.
n
f'*

,en

f)ier fagen fte, bie Salpeterfaure roitfe auf bie S3aft'$ be6 Sffieinjleine!, roal)-

renb fonfi in ibjer 2(bbanblung nid)tg oon einer SSaft'g beg SÖSeinffeing ge=

fagt, fonbern biefer immer als eine (Saure betrachtet wirb. 3»n ifyrer Arbeit

Don 1733 gaben fte an, in bem SBeinftein fei fcfyon etroaö oon einem erbi=

gen S3efranbtl)etle enthalten, aber nur fefyr wenig im SSergleid) ju ber

Saure; jener erbige ÜSeflanbtIjetI fei öieUeicfyt an bie fettige Materie, bte fte

aud) im SÜßeinftein annahmen, gebunben. — Spater, 1764, beroieS

Sttarggraf, bajj ba$ 2fIfatt , roelcfyeS man auö bem 3Beinftein burd) 3Ser=

brennen erbalten fann, barin fcfyon praerijlirt (üergl. S()ei( 111, Seite 47).

Sittarggraf batte bier fein 2(ugenmerf nur auf ben alfalifcfyen 33ejTanbtbeit

bcö 5Beinftein$ gerichtet; er jerlegte it)n mit Äalf, obne ju beftimmen, \va$

ftd) hierbei mit bem Äalf vereinige. JDiefeS ermittelte S d) e e l e , welcher

1769 ben reeinftetnfauren Äalf mit Sctyroefelfaure jerlegte, unb bie 3Bein=

fteinfaure fo ifolirte.

3d) t)abe fd)on im I. Steile, Seite 256, erwähnt, bafj Scfyeele'S <smut»n9 1»

Arbeit juerft nid)t berücfftdjtigt würbe. Grinige Angaben fagen au$, Sdjeele

fjabe fte an S5 er gm an mitgeteilt, ber fte nid)t beachtet f)abe, anbere, bte

Unterfucfyung fei ber Stocffyolmer 21tabemie vorgelegt worben, bie fte aber

fitr einerlei mit ben SWargg rafften SSerfudjen gebalten babe. 1770

würbe biefe Grntbecfung in einer unter 9?efciu$' tarnen erfdjtenenen üb-

tyanblung burdf) bie Schriften ber Stocffyolmer ^(fabemie publicirt; aus biefer

fdjeint fyerporjugefyen, e6 fyabe Scheele bie $Beinfreinfaure nur im flufft'gen

3uftanbe gefannt, unb DiefciuS fte juerfi frpffolliftrt erhalten. — 5Baf)r=

fdjeinlidb, ob,ne üon biefen Unterfudjungen Äenntnip ju fyaben, peroffentlid)te

auef; ©. g. DUuelle 1771, ba$ bie Saure beS 3Beinf!ein$ (beffen Walu

geaalt auch, er fd)on früher ernannt fyatte, üergl. Styeil III, Seite 48) ft'd)

aufhalf ober S3ittererbe übertragen [äffe , unb bamit unloSticfye Salje bilbe,

au6 welchen man bit Saure wieber abfcfyeiben Eonne.

Die @igentl)umlid)feit ber SÖßeinfreinfaure würbe fogleid) fafl allgemein

anerfannt. — Sfflonnet'S S3el)auptung (1774), biefe Saure fei nur \>er=

larüte Saljfaure, unb ber SBeinftein eine 23erbinbung t>on Saljfaure, iau-

genfalj unb einer fdjleimigen unb öligen Gnrbe, würbe nid)t beachtet. £ermb-

ftäbt fyielt 1782 bie SBeinfteinfaure unb bie Grfft'gfaure nid)t für wefentlicb,



350 93eüräge jur ©efd^idjte ber ovganif^cu Sfyemie.

t>erfd?tcbcn ; nur feien ber (enteren mti)t ölige Sljetlcfyen , ber erfreren f)in*

gegen etroag 2(lfali beigemifdjt.

Neutrale« n-ein, Sag neutrale meinfreinfaure Äati tff feit bem 16. Sa^rbunbert begannt;
fleinfaure« Sali.

c

eg rourbe früher manchmal alg Samech Paracelsi bejeicfynet, nad)f)er ge=

rooljnlidjer, nad) bec Bereitung aug 5öeinjTein unb Sßeinjleinfals (fof)Un=

faurem Äali) , alg tartarus lartarisalus , ober aud) alg tartarus solubilis.

Sie 2(nftd)ten über ben leid)tl6glid)en 3Beinjlein roaren lange Seit fcfjc t>er=

roorren, namentlich; in ber SSejiebung, ob eg mehrere 2(rten beffelben gebe;

fo glaubten Grinige, eg gebe leicbtloglicfyen Söeinftein mit Aalt = ober mit

^alfgeljalt, je nadjbem man ben SÜßeinjIein mit Aalt ober mit ^alf neutra=

liftrt f)abe. (5rft um 1770 mürbe eg burd) bie Untermietungen oon 9ftarg=

graf unb ©. g. 91 ou eile flar, bafj au<$) ber mit Äalf bereitete tartarus

solubilis Äali jur SSaft'g l)abe.

rartaruS boraxatu,. Saß ber SBeinftein aud) burd) 3ufa& t»on S3orar loglid) roerbe, ent=

becfte 2e geore 1728; bafj SSorarfaure auf ben -Jöeinftein eine df>nürf>c

5Birfung ausübt, ßaffone 1754. SSeibe Präparate rourben als tartarus

boraxatus, bag mit &ü\a% üon SSorar bereitete aud) als cremor tartari

solubilis bejetdjnet. — Sag legiere mürbe für bie 2(ld)emiften baburd) in;

tereffant, bafj eg ju einer üßerroanbtung oon uneblen 9J?etallen in ©olb

brauchbar fein follte. Dr. Gionftantini, ein 2fr§t ju Stelle bei £)gna=

brucf , mifd)te 1755 eine 2l~ufl6fung beffelben mit duecfftlberfubiimat, unb

l)ielt ben nad) einiger 3ett ftcf? abfeljenben glanjenben Äörper für ttn mer-

curius Philosophorum, \>a ber SKaud) ber ertöten «Subftanj (Silber unb

S3lei bergolbe. Siefe »(5 onftan tt nt'fdbc 2}ergolbung« , n>eld)e 1767

burd) 3>. 5- 9ttei)er'g »2l"ld)r,miftifd)e Briefe" befannt würbe, mad)te ba*

malg uieleg 2luffel)en, inbem bie 2fld)emif?en barin ein ft'cfyereg 3eugnifj für

bie 5Baf)rt)aftigfeit ihrer Äunft ju (jaben glaubten, ©ren hielt eg noch, ber

9Jlüt)t wvtl), ju jeigen, bafj auf bie angegebene Söeife fein ©olb gebilbet

roerbe.

ai^infieinfaut«. Sag wemjiemfattre Patron --Äali rourbe um 1672 burd) Pierre

@ eignet te (f 1719), einen 2fpotf>cfer ju 9iochelle, entbecft, tt>eld)er ju

jener 3"t eg alg ein febr roirffameg Heilmittel in mehreren @d)riftd)en an=

prieg. Grg rourbe alg *Polt)d)refb@alj, (Seignette = ©alj, 9iod)elle = <3al$ be=

jeicfynet; feine Sarftellung blieb ein ©ebeimnifj, big berfelbe 3ufall fte fennen

lehrte, welcher roabjfcheinlicb aud) ©eignette ju ber Grntbecfung jeneg
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©al^eS geführt hatte. 2iud) biefer mag — in ber 5D?einung, alle 2ftfali= stBeinff««^««*

arten, bie burdb, Verbrennung von *Pflan$en gewonnen ftnb, feien einerlei

2(rt — <3oba angewanbt haben, um aufloSlicben SÖSeinfrein ju verfertigen,

unb fo jenes neue ©alj erhalten fyaben. 33oulbuc berichtete 1731 an bie

9)arifer 2(labemte, ba$ er über bie Bereitung beS «SeignettefaljeS oergeblicr;

gearbeitet fyabe, big er burd) ©roffe auf ben richtigen 5Beg geleitet worben

fei; biefer l)abe ü)m ein bei ber Bearbeitung twn ©oba erhaltenes @atj mit-

geteilt, weldjeS, obgleich frpfralliftrt, bocf> alfalifdjc ©genfcfyaften gejeigt

f)abe (fobJenfaureS Patron); er r;abe »erfucht, ob biefeS 2Clfali mit SÜßeinftein

einen tartaras solubilis gebe, unb bei biefem 23erfuche wahres «Seignettefalj

erhalten. — 3u gleicher 3ett melbete 61. 3. ©eoffrot; an ©loane

nach ßonbon (was in ben Philosophical Transactions für 1735 publicirt

würbe), ©eignettefalj begebe aus Söeinjletn unb 2Clfali von Pikante (fpa-

nifcfyer ©oba).

#1$ ber Grntbecfer beö BrecftweinfteinS wirb faß allgemein 2(brian sMnfifinfaute«
2(ntimono;n;fc=

»an SD? i> n f i dt) t genannt; was man in ber neueren 3m über eine frühere Änli -

SSefanntfchaft mit biefem Präparate, fchon oor bem 17. Sabrbunbert, be=

Rauptet bat, grunbet ft'cf) auf eine irrige Deutung ber S3ejeicbnuttgen sal

tartari ober lixivium tartari, welche nie auf Sßeinftein ober Sßeinfreinlofung,

fonbern immer auf foblenfaureS Aalt geben. €D?it biefer ©ubfknj würbe

ber 2fntimonfalf, jur Reinigung, fchon üon bem 15. Safyrbunbert an oft

bebanbelt, aber einer ?(ufl6fung beffelben in ungeglübtem SÖßeinfrein wirb

jucrfl im 17. üjahrbunbert ermahnt. €0?»; n f i cf> t* 6 Thesaurus et arma-

mentarium medico-chjmicum (1631) enthalt bie Söorfcftrift, 5Beinftetn

mit Crocus metallorura absinthiacus (bem ausgelaugten *Probuct üon bem

hoffen beS ©djwefelantimonS mit SÖßermuthfalj) unb Äümmelwaffer ju fo=

dben, beiß ju ft'ltriren unb fn;ftalliftren $u laffen. ©lau ber lehrte in feinen

Furnis novis pliilosophicis (1648) bie £)arjMung aus ©piepglanjblumen

ober «SpiefiglanjglaS unb SÖBeinjIein. ©ine 5D?enge t>on 93orfcb(agen jur Dar-

jMung biefeS Arzneimittels würbe fpater noch befannt gemacht, wobei bie

üerfcbiebenartigjlen ^ntimonoerbinbungen angewanbt tt>urben ; ich, fann auf

eine »£)erjablung berfelben hier nicht eingeben. Sie S3efhinbtbeile beS S3recb=

weinfteinS, unb baß biefer ein Doppelfalj fei, lehrte SSergman in feiner

Dissertatio de tartaro antimoniato (1773) fennett; boeb waren bamalS

bie »erfebtebenen £>ri;bationSjlufen beS Antimons noch, ju wenig unterfdu>
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ben, al$ bafj eine richtige SSefrimmung beejenigen, treibe im SSrecbweinjlein

enthalten ift, moglid) gewefen wate.

Sn ber erften Raffte beS 17. SabrljunbertS führte ffcb ber ©ebraudb

nod) mehrerer anberer 2(r$neimittel ein, welche burd) bie Grinwirfung beöSöeim

fteinS auf metallifdje <Subfian$en bargejMt würben. ü$ mag unter biefen

t)ier nur ber eifenfyaltige 3BeinjIein, Tartarus chaljbeatus, genannt werben,

beffen £)arffeilung fdjon 2fngeluS ©ata in feiner Tartarologia lehrte.

33 e r 1 1)

o

II et gab 1782 an, eine 26fung »on 5Beinftein jerfefce ft'db,

unter SMlbung oon fofylenfaurem Mali unb einer beträchtlichen Quantität

Del. — £)a£ SBeinfteinfaure, in 5öa{fer gelofi unb 6 SERonate lang an

einem warmen Orte aufbewahrt, ft'd) in Grfftgfdure tterwanble, gab $ermb =

ftabt 1786 an.

S8«njmeinfnuie. £>ie Unterfucfyung ber üBeranberungen ber ^DBeinfaure burd) "Scfymeljen

get)6rt ber neueren &it an ; in 23e$iet)ung auf bie S3rensweinfdure hingegen

haben wir einiger früheren Beobachtungen ju erwähnen. Schon SKapmunb

2ull, im 13. Sahrbunbert, beftillirte ben SBemftein; in feinen Experimentis

fagt er, man folle au6 bem SOßeinftein burdb, frarfe 4pilse alles £>el aufc

treiben. 2Cuf ba$ geizige (faure) ^)robuct, welches ft'd) babei bilbet, fcfyeint

man erft im 16. ^at)rr)unbci:t geachtet ju haben, wo eö als spiritus tartari,

$öeinf}eingeiff, bezeichnet würbe; *ParacelfuS empfahl eS in feinem Sractat

oon natürlichen fingen als Heilmittel, unb eS blieb bann ftetS beachtet.

Um eine reichlichere ausbeute ju ermatten, fegte man auch, wohl bem SSein-

flem noch, anbere Smbflanjen ju; fo empfahl ßubooici 1676 in ben

Grptjemeriben ber btutftym 9?aturforfcher , ben Söeintfein mit ber $alfte fei=

neS ©ewicbteS an 3ucfer gemifdjt ju bejfiltiren. — Sedier erklärte in

feiner Phjsiea subterranea (1669), bie DefHllationSprobucte beS SöeinffeinS

feien benen ber efftgfauren «Salje fet>t ähnlich; feine Angaben ft'nb inbef ju

unbeutlid), als bafü man barauS folgern fonnte, er t)abc bie Skenjweinfdure

für ibentifeb. mit ber Grfftgfdure gehalten. 9?. ßemerp erflarte in feinem

Cours de chymie (1675), bei ber £ejftltation beS SGSeinfleinS geb,e ein

Sfjeil ber «Saure beffelben mit über; er fabelt diejenigen, welche im 3öein--

fteingeift über forden fauren Malt rectifteiten, unb bemerkt, bajj man auf

biefe 2lrt nur baS Phlegma erhalte unb ben eigentlichen ©eift verliere. —
(Spater würbe feiten unterfud)t, welcher 2(rt eigentlich) bie burd) JDejfrUation

beS SBetnflcinö erhaltene Saure fei; Sourcron unb 23auqueltn fagen
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in ihrer fogleid) ju erwdfnienben Arbeit, SSenel i)abt fit für ©atpetcrfdure »ten}. einfna«.

gehalten; Spönnet glaubte in feinem Traite sur la dissolution des me-

lanx (1775), ft'e fei ©atjfdure. Sie teuere SSebauptttng mürbe fogleid)

burch ©upton be SD?ort>eaur, Suranbe unb Sparet unb bucct? S3 er =

trottet roiberlegt; berGfrftere betrachtete 1786, in bem t>on ihm bearbeiteten

cbemifcfyen Steile ber Encjclopedie methodlque, jene ©dure alt eine eigen=

thümliche, bie ft'cr> t>on ber Söeinfteinfdure baburd) unterfd)eibe, ba§ ft'e nid)t

frpffallift're unb baß ft'e mit Äalf ein aufIo3lid)e$ ©alj bilbe; er nannte ft'e

acide lartareux empjreumatique, welche S5ejeidbnung bei 2(ufjWlung ber

antipblogifüfchen 9?omenclatur (1787) in acide pjrotartareux oerdnbert

würbe. — gourcrop unb Sßauquelin behaupteten 1800, biefe ©dure

fei unreine Grfft'gfdure , tvat 23. 9? of c b. 3>. 1807 wiberlegtc, weld)er bie

Gigentbümlichfeit ber brenjltdjert 5Beinf?einfaure, wie er ft'e nannte, barthat.

Sourcrop unb 23auquelin traten nun felbfl biefer 2fnft'dbt bei. 9iofe

machte bereits barauf aufmerffam, ba% ft'd) bei ber SejliKation beS 5Bein=

jleinä jwei üerfdbiebene «Sauren ju bilben fdbeinen.

2)ie Sraubenfdure würbe t>on einem 5öeinfdure=gabrifanten, Äeftner j rai , |ltn|-,(lll

ju Shann in ben 23ogefen, entbecft, unb oon Sohn in Berlin juerft wiffen=

fchafttid) unterfucpt unb in feinem »$anbworterbud) ber Chemie« 1819 alt

»©dure auö ben 23oghefen« befchrieben. 3undd)ft (1826) unterfucbten ft'e

© ap = 2 u ffac unb 2ßa ld)ner; @rflerer fanb, ba$ ft'e fajl gleiche ©dttü

gunggcapacitdt roie bie SBeinfaure tjabc. 2. ©melin legte ihr 1829 ben

jeljt gebräuchlichen tarnen Sraubenfdure bei. £>a{? biefe ©dure biefelbe

3ufammenfe£ung wie bie 2Beinfleinfdure bat unb bod) t>on ihr tierfdjieben

ift, fanb 25 er jeti uö 1830; et gab biefe ßrfenntnif bie ndcbfle 23eran=

laffung jur 2tuf|Mung ber klaffe tion 23erbinbungen, welche alö ifomere

bejeidjnet werben (oergl. Sbeil II, ©eite 410
f.).

3n SSe^iehung auf bie frühere .ftenntniß ber ©dure in bem ©auetrlee= ovau&ut,.
'Jnilure ©rfiil-run»

falj weif id) »ur anzuführen, ba$ bie hier ft'd) jeigenbe ©dure anfänglich ^"^"-^
mit Crfft'gfdure , unb baö ©alj, weichet bie ft'e enthaltenben *PfIan$en geben,

lange mit SBeinjlein t>erwed)felt würben, linf tat (Jrflere beuten bie S5e=

Sovti's öefdjid)!» tut 6l)»mU. IV. 23
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oratfÄu«. nennungen ber *P(Tanjen f)in, rocldfje faureS fleefaureö Äali enthalten (acetosa,
3 tiihrre (Srfcihruns

eauntinuS-
acelose"a

i
weldjeö 5BorteS legtet £f)eil ft'd) in bem franjoftfeben oseille tr>tc=

ber ftnbet) ; ba$ 2(nbere QeE)t auö tm Behauptungen bec (5t)emifec feit bem

Anfang be$ 17. 3af)cf>unbertö l)ert>or. <So fagt 2(ngeluS <Sala JU biefer

3eit in feiner Tartarologia, ein fef)c faurer SBeinjlein fonne auS bem <Safte

beö «Sauerampfer^ (acetosa) bereitet werben, inbem man benfelben mit Grirceifj

flare, ftltrire unb frpfklliftren laffe. «Spater wirb biefeS <Sa!je6 öfter erwähnt;

fo in ben *Parifer Memoiren für 1668 üon Lucios, welcher bamalS Diel

über bie Verlegung son ^)flanjen arbeitete, 1675 t)on 31. 2emerp in feinem

Cours de chjmie, u. X, weldje tnbefj wenig mefyr anjugeben wußten, al$

ba$ e$ ein wefentlicfyees spflanjenfalj fei. 2. ßemerp fagte 1721 in einer "Kb-

fyanblung über bie '-tfnalpfe ber *PfIanjen, aus bem Sauerflee laffe ftd) ein

wefentltcfyeS ^Pflanjenfalj auSjtefyen, welcfyeS bem SBeinjlein oollfommen df)n=

lid) fei; S3oerf)aoe erinnerte 1732 in ben Elementes chemiae feine 3ur)6rcc

baran, ba$ er i^nen jdf)rttdt> ba$ <Sal$ au$ bem «Sauerampfer, weldjes bem

5öeinfiein fo fet)r drmlid) fei, bereitet fyabe, unb er befdjrieb in bem II. Steile

biefeS SefyrbudjeS, wo er bie cfyemifcfyen Operationen abfyanbelt, bie £)arfrel=

lung biefeS (SaljeS au^fur)rltcfj.

Cnner genaueren djemifcfyen Unterfucfyung unterwarf biefe Subftanj

juerft §r. *p. <Saoarp, befien üissertatio de sale acetosellae 1773 er=

fcfyien , aber wenig begannt würbe. Grr betätigte bm 2ttfaligef)alt berfelben,

weld;en üorf)er fcfyon Sflarggraf (1764; t>ergl. Sfjeil III, (Seite 47 f.) er=

wiefen ijattc ; er unterwarf ba$ «Sauerfleefalj ber£)ejliü"ation, unb fMte ba$

neutrale unb ba$ tüerfad) oralfaure Äali (burefy 3ufa£ t>on <Sd;wefelfdure ober

(Salpeterfdure ju ber 2(uflofung beS «SauerfleefaljeS unb frpftallift'ren laffen)

bar. ©eine Unterteilungen jeigten , baß f)ier ein 2dfali mit einer <Sdure

üerbunben fei, aber bie 9?atur ber lederen blieb unbeffrmmt. Die Grigen=

enrbejuno ut tfHtmlicfyfcit berfelben jeigte 1779 SÖßiegleb; er befd)rieb bie JReactionen

berfelben , unb mad)te namentlich barauf aufmerffam , bafj ft'e falt^altigeS

SÖBaffer trübt. — <Sd)on 1776 fjatte <Sd)eele burd) bie Grinwirftmg ber

«Salpeterfdure auf Sucfer eine eigentf)ümlid)e (Saure erhalten, welche S3erg =

man genauer flubirte unb in feiner Dissertaiio de aeido saccharl (1776)

befd)rieb. @6 würbe jwar weber f)ier, nod) bei ber fpdteren Verausgabe biefer

Arbeit in SSergman'S gefammelten «Schriften, (Scheele alö ber Grntbecfer

genannt, aber fcfyon feine Settgenoffen bejeicfyneten biefen alö foldjen, unb

©aljn, welcher mit S3ergman wie mit ©cfyeele genau begannt war,
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üerft'dberte 1812 an Shomfon, baß bem wirftid) fo fei. SSergman gab enrt»<fun 9 d«
Ornlfäure.

an, bie frpjtallift'rte »Saure liefere bei ber Sefrillation ©aS, rpeldjeö jur

$dlfte autf üuftfaure, jur «ödlfte au$ einer entjünblicben unb mit blauer

gatbe brennenben guftart befreie; er bemerkte auch, bajj ficb ein Sheil ber

(Saure fublimirt. dt führte noch an , baj? biefe Saure ft'd) au$ allen jucfer=

artigen Subjranjen, au$ SWebl, ©ummi unb anberen üegetabilifcben Stoffen,

mitteljr Salpeterfdure, barfrelfen laffe.

9J?acquer oerglicb in feinem Dictioanaire de chjmie, 1778, bie

frpjtallifirte Sucferfdure mit bem Sauerfleefalj. Siefe SSergleicbung beruhte

inbejj nicht auf ber Grrfenntnifj ber Soentität ber erjteren mit ber «Saure in

bem lederen. 3ucferfaure unb Äleefdure würben als jwei oerfcbtebene Sub=

jranjen betrachtet, unb SSergman gab in feiner Unterfudnmg de attraciio-

nibus electivis (1783) für jebe eine befonbere 23erwanbtfcbaftStabelle. Sie

Sbentitdt beiber Sauren würbe burd) Scheele 1784 bargethan. Zugleich

jeigte er, ba§ in ber 9ibabatberwur$el oralfaurer ^alf enthalten ifr (bat Salj

in biefer SOBurjel war fdjon früher wahrgenommen, unb üon SO?

o

bei 1774

irrtümlich für fcbwefelfauren Äalf gehalten worben); 1785 gab er an, wie

oralfaurer Äalf in @ewdd)fen ju ernennen fei, unb 1786 machte er oiele

^Pflanjen namhaft, in welchen biefeö «Salj (cak saccharata) enthalten fei.
—

^tnftdbtlid) ber Sntjrebung ber 3ucferfdure hatten mehrere (ühemifer Knfi*t.n aut

^^ ifjre SonftitutiiMi.

(Söergman 1776, Sftacquer 1778 u. X) juerfr geglaubt, ft'e fei in bem

3ucfer fd)on fertig gebilbet enthalten, unb barin mit ^Phlogiffon ober mit

einem öligen SSefianbtbeile werbunben, welcher burd) bie Salpeterfdure jerjrort

werbe. 2fnbere (j. 33. Söiegleb 1784) hatten bie Sucferfaure für eine

burd) üegetabilifebe Stoffe ober burd) bie Aufnahme t>on ^hlogifron abge=

anberte Salpeterfdure gehalten. Die legiere 2(nftd)t war nid)t mehr ju fyaU

ten, fobalb bie .Sbentitdt ber 3u<ferfdure unb ber £)ralfdure nadjgewiefen

war. Sie 2(ntiphlogijrifer glaubten juerfr, biefe Saure entfiehe au$ bem

3ucfer einfach babureb, baft biefer Sauerjfoff aufnehme (oergl. Seite 267).

— Sie £)ralfdure würbe lange für eine breifacb jufammengefe|te Subjianj

gehalten; 33erjeliu$, welcher 1814 juerff ba$ atomtjitfdbe SSerbdltnifj fen--

nen lehrte, in welchem hier Äoblenftoff unb Sauerftoff vereinigt ft'nb, war

bamalS noch ber anficht, ein geringer ©ehalt an 3Baffer(loff, welchen ihm

bie tfnalpfe ergab, gehöre wefentlicb 51t ber Glonjiitutton jener Saure, wie

ft'e in ben wafferfreien «Saljen enthalten fei. Safj biefe feinen 5Bafferjroff

enthalten, nahm juerft Sulong 1815 an; alö bie näheren S3ejtanbtheile

23*
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oynifdu«. bcr wafferfreien oralfauren ©alje betrachtete er $ol)lenfdure unb ein Sftetall
2fnfi*tfn ilbec ibtf

e
5on(iitution. (t>ergl. Sfyeil III, (Seite 21). Sobereiner jeigte 1816, baß in ben waffer*

freien oralfauren ©aljen fein 3Bafferfloff enthalten iji; er betrachtete bie

©dure, weldje in biefen ©aljen ftd) beftnbet, als auS Äoblenfaure unb

Äofylenorpb nad) gleiten CDZifdbungögetioidjten jufammengefeljt. Sie 2(b=

wefenfjeit bcö SßaffccfloffS betrieb enblid), 1821, nod) befitmmter 33erjeliuS.

Ueber bie 2(nwenbung ber £>ralfdure als SKeagenS auf Äalf oergl.

(Seite 48. — Saß ftd) an bie Unterfud)ung ber Sßerbinbungen oon £5ral*

fdure unb Äali bk erfte f)auptfdd)lid)fte Beweisführung für baS ©tattbaben

ber multiplen Proportionen fnupfte, würbe fd)on im II. Steile, ©eite 373,

ermahnt.

siidetfÄutc. 9?ad) ber Grntbccfung, baß bie auS 3u<fer burd) ©alpeterfaure ftd) bil=

benbe ©dure mit ber in bem ©auerfleefatj tiorfommenben ibentifd) ifl, würbe

biefe ©dure immer feltener als 3ucferfaure, gew 6 t)n lieber als £)cal* ober

Äleefdure bejeicfynet. Sie Benennung 3ud*erfdure legte bagegen «£eß 1837

einer anberen ©dure bei, treidle ftd) bei ber Grinwirhmg ber Derbunnten

©alpeterfaure auf 3ucfcr neben ber £)ralfdure bilbet. Saß bier noch, eine

anbere ©dure entfielt, fyatte fd)on ©cfyeele 1785 entbeeft, unb biefe für

#epfelfdure gehalten; SrommSborff f)atte biefelbe 1830 twn ber 2(epfel=

fdure abweicfyenb gefunben; @uerin = 23arrp t)atte 1832 baffelbe behauptet

unb 1833 biefe ©dure als aeide oxalhydrique benannt, »eil fte als auS

Sralfdure unb QSafferftoff befteljenb angefefjen werben fonne; Grrbmann

batte fte 1836 für ifomer mit ber Söetnfreinfdure gehalten unb SERetawein*

fdure genannt.

2(1$ gefunben worben war, ba$ ©alpeterfaure mit^uefer eine eigentümliche

©dure bilbet, t>erfud)te man balb, aud) anbere ©ub(!anjen auf biefe litt

ju beljanbeln. 93on ben organifdjen ©auren, bie jundebft nad) ber Äleefdure

als bie ^)robucte ber Qjtnwirfung t»on ©alpeterfaure auf organifd)e ©ub=

fhmjen erfannt würben, wollen wir Ijtec ber ©d)leimfdure, ber 5?ampl)er=

fdure unb ber ^orffdttre erwähnen,

e^itimftiut«. ©d)eele publicirte in ben Senffd)riften ber <StocfI?o[mcr #fabemic für

1780 eine Unterfudjung beS SWilcfyjucferS, worin er aud) bie (Sinwirfung
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ber ©alpeterfaure auf tiefe ©ubfranj befdf>rctbf ; et fanb, ba§ ftcf> babet e^uimfmt^

3ucferfdure (Äleefdure) unb ein weifeS fchroerloSlidbeS Turner bilben, meldbeg

(entere et als eine eigentümliche @dure erfannte. Grr bejeidbnete biefelbe als

aeidum sacchari lactis ober aeidum galactosaccharinum (im Sran$o=

ftfdben würbe fte hiernach aeide saccho-lactique ober abgefurjt saclactique

genannt). — (Sbe ©dbeele'S ßntbeefung in £)eutfri)lanb befannt würbe,

veröffentlichte auch $ erm b jl ab t (1782) eine Unterfttchung beS 9ftilch=

jucferS; auch er fanb als 9?efultate ber ©nwirfung ber ©alpeterfdure 3ucfer:

fdure unb einen fd)tt>erloSlichen Jtorper, hielt aber biefen Unteren, welchen er

falfbaltig erhielt, für jueferfauren Äalf. Sttilchjucfer, meinte er, fei ein

@alj, welches auS 3ucferfdure, Äalferbe unb spblogifton befiele; tin £beil

ber @aure fei mit Äalf ju bem fchwerloSltdben Körper, ber größere ülbeil

aber mit ^>f>logifton ju einer jucferdbnlichen ©ubftanj oerbunben; @alpeter=

fdure jerlege bie lelstere ©ubftanj, unb fd)eibe ben erfferen Körper auS.

— «Öermbfldbt wttbeibigte noch nach bem Sefanntwerben von ©cheele'S

Arbeit (1784) biefe anficht, ol)ne übrigens bie ßuffrmmung ber CJbemifer

ju erbalten. — ©cheele fanb 1785, bafj auch Sragantbgummi mit @al=

peterfaure folcf?e Sftilchjuiferfdure giebt; gourcrop nannte biefelbe, weit fte

überhaupt auS *PfIanjenfchleimen bargeflellt werben fonne, (Schletmfdure

(aeide muqueux).

«Scheele hatte fchon 1780, unb $ erm bftabt 1784, bie S5tlbung »«ni^itimfänw.

eines fauren «Sublimats bei ber troefnen £)efiillation ber ©chleimfaure ma^>r=

genommen, unb drfferer verglich il)n bem ©erudje nach mit einer Sflifchung

t>on S5ernftein- unb SSenjoefdure. SrommSborff behauptete 1808, bei

ber £>ejftllation üon ©chleimfdute bilbe ft'd) Grfftgfdure unb brenjlicbe 5Bein=

fteinfdure, unb jugleid) fublimire S3ernf?einfdure (er jeigte bamalS aud), ba$

bie <3cr;leimfdure feinen ©tiefftoff enthalte, was bisher meifrenS angenom=

men worben mar). £)ie Grigentbümlichfeit ber SSrenjfd) leim fdure erwies

£>outou = 2abillarbiere 1818.

«Schon 2ibat>iuS fprid)t in feiner Alchjmia (1595) t>on ber 2luf= «<«mp&«tfsut«.

lofung beS ÄampberS *) in «Salpeterfaure. Um oleum caphurae (jfott

*) <Deö Äampljera feil juerfl Sletiuö, gegen baö @nbe be3 5. Saljdjuttbetta,

emätjnen. Sauge 3eit Barett bie Slnftdjtm über ben UrjVnmg unb bie SJlatur

fciTclben fefyr irrig. 9lod) 21gricola ()iett ihn in feiner Stbfyanblung de
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Ram»«iTfättH. camphorae) ju beretten, giebt er unter anberen folgenbe Söorfd^rift : Nonnulli

affundunt (caphurae) aquam fortem, et in arena calida modice calefa-

ciunt, donec solvatur, et innatet caphura , separatur destillatione per

retortam congruo calore. Separalur perfnnditum vini spiritu vel aceto.

Digeritur in balneo. Tandem destillatur. Solet autem hoc tandem

iterum coire. Pro forti aqua interdum acetuin destillatum aut vini

alcool sumitur, et post digestionem in fimo fit destillatio. £)a§ ber

Äampl)er in biefem Präparat, tt>eld)eS oft als Sibaü'S Äampberol be$eid)=

net rtmrbe, unüeranbert burd) bie «Salpeterfdure aufgelofl fei, berr-ieS fcbon

9?. ferner») in feinem Cours de chymie (1675) burd) bie 23eobad)tung,

baf 3ßaffer ben Äampher unüeranbert rcicber barauS abfcfyeibe. — Äofe =

garten, beffen Dissertatio de camphora et partibus quae eam consti-

tuunt 1785 erfcfyien, üerfucfyte ben j?ampf)er burd) rcieberbolte SSebanblung

mit ©alpeterfdure m6glid)fr $u bepblogifftft'ren , unb erhielt fo eine @dure,

welche er jroar ber £)ra!faure dbnlid) fanb, aber bod) für eine eigentümliche

fyielt. X)orrfurt erfldrte in feiner ^bbanblung über ben .ftampf)er«

(1793) biefe ©dure für SSenjoefdure; 58ouillon*£agrange*), roeldjcr

biefen ©egenffanb 1797 gemeinfd)aftlid) mit SSauquelin bearbeitete, f)ielt

ffe inbefj für eigentlntmlid), unb bieS bewies aud) S3ud)olj 1809.

Rotffnutf. T)ie Äorffdure entbecfte Srugnatelli 1787; ben Damaligen ?{nft'cf)ten

gemdf? glaubte er, fte prdejciffrre fd)on im Äorf unb btefer befiele auS jener

natura eorum quae effluunt ex terra für ein fublintirteö (Srbljarj ; er fagt,

Bei Sfteggio entfaringen manne Duellen, beren SBaffcr nad) j?ampf)er riecr/e:

olent enim praestantissimum hitumen, quod ardore ignis sublevatum cam-

phoram Arabes appellant. Siefclbe 2lnftd)t fr>rid)t er in fetner @d)rift de

natura fossilium auö : 2)ap ber Jtampfyer »on berfelben §lvt fei, mte (Stbs

l)ar$ unb (Srbef
, fei f)öd)ft toaljrfdjetnitd) , unb aüS fold)en SRäturprobucten

werbe aud) Wcl)! ber Äampfyer burd) (Sublimation erhalten ; ber Qiehaiiphing

(Einiger, baft berfetbe eine Slrt feaxi ober ©ummi eineö 33aumeö fet, toiber«

fprecfjen bie 92ad)fid)ten, bafj ju feiner £>arfrettung 2Bätme angeroanbt werbe,

benn mitteilt biefer jielje man nid)t auö ben 5ßffanjen bie eblen 53eftanbil)eile,

fonbern auö ben ftoffilien. — 3)afj ber juimpfyer fid) in jtarfer Sdjttefel«

fäure mit bräimlidjretfjer ftarbe auflöft, bemerfte ©otyle, in einem Slnbang

ju feinen Experiments and Observation made lipon tbe icy Noctiluca

(1681). —
") (S. 3. 93. SBouittonsfiagrcnge, 1764 geboren, mürbe 17^6 $lpotf)efer

üu *ßariö. ©"ourcrol) übertrug i()m 1788 einen 53jeit feiner 93orlefungen an
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eigentümlichen 'Same, $)r;iogifron unb fefyr roeniger Grrbe, welche (entere S3e= a»«fföu«.

ftanbtfyeile, unter 2fuöfd)etbung bec Äorffaure, burd) ©alpeterfaure entfernt

werben fonnen. Die Grigentf)umlid)feit biefer <3dure ttmrbe $unad)ff burd)

23ouillon-2agrange 1797 betätigt, r»eld)er aud) bie (Sublimirbarfeit

berfelben entbeefte.

gxuljet fd)on, ef)e man folcfye organifdje ©auren mittel]? ©alpeterfaure

barjufreden gelernt Ijatte, roaren einige anbere burd) bie troefne Defrillation

organifd)er ©ubftanjen bereitet roorben. Dar)in geboren namentlid) bie

S3enjoe= unb bie 35ernfteinfdure.

Die troefne Defrillation beS Senjoe'rjarjeS rourbe fd)on in bem 16. sen JO efä«t*.

3al)rf)unbert tierfud)t; bie 2(uöfagen jener $eit ermahnen eine$ butterartigen

ÄorperS, roeldjer bafcei übergebe, aber ft'e ft'nb ju unbefrimmt, alä baß fid)

entfci)eiben liefje, ob jene SSejeidjnung auf bie in ber 5öarme bem gett

g(eid)enbe SSenjoefaure , ober auf ba$ bei ber Dejlillation ubergef)enbe Sei,

ober auf beibeg jufammen gef)t. ^)ieronpmuS SKofello, roelcfyer unter

bem tarnen 2dertu$ ^)ebemontanuö J557 ein SBerf de secretis

veröffentlichte, erwähnt barin fcfjon ber 33en$oebutter. SfibasiuS befd)reibt

in feiner Alchymia (1595), roie Laser vel Benzoin jur (Erlangung eine6

biefen £)ele$ befrillict roerbe; bei fd)n>dd)erem feixet gef>e Sßafjer, bei etn>a$

fldrferem Del über, ultimo exit instar mannae, guinmi. Eigenere*),

beffen Traite du feu et du sei erfl nad) bem Sobe beö SSecfafferö (1608)

erfd)ien, errodfjnt barin beutlid)er ber frpffollinifd) fublimirten SSenjoe'faucc;

bem Slt^enäum. ©päter Würbe er ^efba^otftefer 9iapoteon'ö, bann 5ßros

feffov unb cnblidj ©irector an ber Ecole de pharmacie. (Er tfarb 1844. —
(Seine erften ©cf/riften betrafen (jauptfädjüd) bie $f)armacie ; 1790 — 1797

erfd)ien »35ollftänbigc 2lp o t f) eferlu
i ffen fet) aft , auö bem granjöftfdjen überfetjt«

(4 53be.) ; 1802 fein Manuel du Pharmacien (beutfebe Ueberfefcung 1802).

Sein Manuel d'un cours de chimie erfdjiett 1799 (2 Style. ; beutfdje lieber,

fefjung 1801 — 1803) ; fein Tableau reunissant les proprietes physiques et

chymiques des corps 1799.

') 33latfe be Eigenere mar 1522 ju <Bt. 5ßout§ain im 33ourfeotmat$ ge?

beren; er war ©eevetair bei mehreren l)of)en *}}erfonen, bem Stifter SBatyarb,

bem <§erjog Bon 9?e»er3 unb J^einrid) III. fcen granfreid) ; er ftarb ju

$ariö 1596.
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man foll jecfteincrtcö SSertjoefjarj mit 5Beingeift in eine Retorte trjun, unb

biefen bei gelinbem $euer ubcrjtef)cn; puis angmentant le feu par ses de-

grez, apparoistront infmies petites aiguilles et fdamens, telles qu'es dis-

.solutions de plomb et de l'argent vif; biefe Nabeln folle man balb ber=

ausnehmen, weil ft'e fonf! (bei junebmenber $i£e) wie Sttarffett (moelle)

fcbmelsen. 3u berfelben 3eit fef>rtc Surquet be Süftaperne in feinet

Pharmacopoea bie S3en$oeblumen aus SSenjoebarj entweber mit einem 3tt=

fa^e von @anb in einer ©laSretorte, ober ohne biefen 3ufa(j in einem

irbenen ©efafe, auf welches ein $ut t>on gliefpapier gebunben werben folle,

ju fubtimiren. ?dtf naffem 5Sege jftllte bie ©aure aus bem SSenjoefjarj

juerjl @{)renfrieb <£)agenborn, 2(r$t ju ©6rli|, bar; wie er in btn

Grphemeriben ber beutfeben 9caturforfd)er 1671 berichtet, hatte er baS «£arj

in 3Beingeifr gefofr unb mit SQkffer niebergefcblagen, um baS bamalS als

ßoSmeticum beliebte Magisteriuta benzoes (fonft auch lac virginis ge=

nannt; oergl. <2eite 342) barjuftellen ; auS ber abgesoffenen wafferig=fpirituo=

fen glufffgfeit frpftadiftrte nact) einiger Seit ein <Salj, waS er nact) ©efebmaef

unb ©erud) mit hm SScnjoeblumen ibentifeb. fanb. — £>afj bie 35enjoe=

blumen faurer sJ?atur ft'nb, bemerfte fd)on dl. Semerw in feinem Cours

de chvmie (1675; les fleurs de benjoiii ont une aeidite fort agre'able)

;

beutlidjer ging bieS auS ben üöerfueben oon ©cbeele fjecoor (welcher in

ben 2fbf)anb(ungen ber <Stoc!l)olmer 2(!abemie für 1775 bie S3enjoe'faure

auS bem $arje mittelfr Äatfwaffer auszustehen unb bann bureb ©aljfaurc

abjufd)eiben lehrte), unb benimmt erwteS eS l'icbtenffein 1782-

2(uf baS üöorfommen ber Senjoefaure in anberen <3ubffanjen, als bem

S5enjoe'barje, würbe fdjon Don bem anfange beS vorigen ^afyrbunberts an ge=

ad)tet. 3- G- 2 eh, mann berid)tete 1709 in feiner Dissertatiq de balsamo

pemviano, bei ber Belegung beffelben 33lumen erbalten $u haben, welche

ft'd) ben SBenjoeblumen ar>nttd> »erhielten. — $. $ft. Ovouelle hatte fchon

1776 behauptet, bafj in bem $arne ber Äuhe unb Äameele ein btn 23em

joeblumen analoges @alj enthalten fei; ©cbeele gab 1785 an, auS bem

feifenhaften 2fuSjuge beS .£)arnS (wie er ben Crrtract nannte, welchen er

burd) SSebanblung oon abgebampftem Jparne mit SÜSeingeifr bargeflellt hatte)

mittelfr ©alpeterfaure einen Äorper erhalten jtt haben , welcher in jeber 25e=

jiehung mit ber SSenjocfaure übereingekommen fei, unb ftourcron unb

Sßauquelin fud)ten 1797 ju jeigen, bafj ber £>arn ber graSfteffenben 23ier=

fitfjler SSenjoefaure enthalte. 2)ieS würbe allgemein angenommen, bis
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Sie big 1829 seigre, bafj hier eine flicfftofft)atttge «Saure mit S3en$oefaure

»erroechfelt roorben rcar ; er unterfd)ieb bamalS bie $ippurfaure üon ber

33en$oefaure.

2f 9 c i c o t a fprid)t bereite in feinet 2(bhanblung de natura fossilium sB e t'n ftein =

(1550) oon ber faljartigen Subf!an$, roetd)e burch Deputation bee» S3ern=

j?eine> erbalten werben fann. 23on bem [enteren Äorper, roeldjer üon ben Uta-

bern aud) mit bem perftfcfyen tarnen carabe bezeichnet roerbe (biefe Benennung

lommt auch oft nocf) bei fpateren, namentlid) franjoftfchen Sd)riftfTe(lern

öor), fagt er, er fei ftcher ein (hbharj; biefeS berceife SO?cr)rercö, indicat

etiam artificiosa lila coquendi ratio (bie DefHllation), qua vertitur par-

tim in oleum sui coloris
;
partim in bitumen nigrum, quod altrilu fit

purpureum
,
quodque adeo simile est in Judaea nato (bem 3ubenped)

Ober 2(Sphalt), ut ab eo distingui nonpossit; partim in cinerem nigrum

;

partim denique in candidum quiddam et tenue, quod similitudinem

quandam gerit speciemque salis. Stbaüiuö fagt über biefen ©egenftanb

in feiner Alchymia (1595): Flos succini: mistis silicibus, spiritibusque

humidis abstractis, flos elevatur ; unb n>o er üon ber Bereitung beä 23ern=

fteinoleö fprict)t: summo alembici sal crystalli instar adbaeret. 2fud) £)$ =

roatb Groll erwähnt in feiner Basilica chjmica (1608) beä §3wiftem=

faljeS, unb allen Spateren ift e3 tuof>[ begannt.

Sie früheren 2(nftd)ten über biefen Äorper waren ft'd) fehr wiberfprc=

cfyenb. Mehrere dt)cmifcr glaubten, er fei ein flüdjtigeö tflfali, welcfyeö ja

auö fielen organifcfyen Äorpern burd) bie Spifye aufgetrieben werbe; fo na=

mentlid) ©Ufer in feinem Traite de chymie (1663). Rubere meinten,

jene Subfranj fei twrjugsweife fchwefelhaltig
; fo j. 83. 5Btllt3 in feiner

Pharmaceutice rationalis (1675). Doch, erfannte fd)on 9h Sem er p bie

9htur berfelben richtig; in feinem Cours de chymie (1675) fagt er: J'ay

reconnu que ce sei est acide, et semblable ä celuj des plantes, qu'on

appelle essentiel. Da£ ba$ 23ern|Ieinfa($ eine Saure fei, beroiefen bann

aud) 23arcbufen in feiner Pjrosoplna (1696), 23oulbuc (1699 tior ber

93arifer 2(fabemie) unb SSoerhaüe in feinen Elementis chemiae (1732).

Der Severe (etwas inconfequent, «ergl. Seite 348) meinte fogar, baS

SSernfieinfalj fonne man wohl baS einzige fefre faure Sa($ (Saure) nennen,

ba ber 5ßeinftein jwar aud) fefl unb fauer, aber für ein Salj boch fajl ju

unlöslich in Gaffer fei.
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»«rnffeinfnuw. Die 9?ad)folger £emerp'g ffimmten biefem inbef nidE>t barin bei, baö

SSetnfieinfalj für eine ntynlidje Saure, n>ie bie t-egetabitifcben, $u galten.

$c «öoffmann — tr-etcber in feiner Sammlung observationum phy-

sico-chvmicarum selectiorum (1722) bie 2fnfi'cf?t auöfpracb , ber S3ern=

ficin fonne n>of>[ einen folgen Urfrrung baben, bap Steinol in üitriolifcbe

©dngc eingebrungen, unb bureb bie hier t>orgefunbene Saure ju einem $arj

üerbicft roorben fei — beutete barauf bin, baö S3ernj?einfa(j möge uoot)l im

2Befentlid)cn üöitriolfdure fein ; baffelbe behauptete 9?eumann in feiner

Chvmia medica dogmatico-experimentalis. SSourbelin behauptete bei-

gegen in ben Sttemoiren ber ^)arifer Tffabemie für 1742, baö S3ernfteinfa($

enthalte Saljfdure, benn mit (unreinem) (Satpeter verpufft gebe e3 regene=

rirteö Äocfyfalj, Scfyrcefetfdure enttriefte hieraus ©atjfaure, unb bie 2Cufto=

fung praeipitire bie £luecf fitber - unb Silberfotution. 2Bie ^)ott anfübrt,

gab e3 bamalS noch, 2(nbere, roelcfye bie Saure beS Sernjleinfatjeö für Sat=

peterfaure gelten ; er felbjl aber jeigte in ben Schriften ber SSertiner 2(fabe=

mie für 1753, bafj alte biefe 2(nftcbten irrig feien, unb baß bie 23ernj!ein=

faure eine eigentbümtiebe fei, tr>ekbe am meiften Analogie mit ben ^)flanjen=

fauren tyahe. (5$ betätigten bieg bu auSfüt)rtidb,eren Unterfucbungen, roelcfye

% ©• Stocfar üon 9?euforn aus Scbafffyaufen 1760 in feiner Dis-

sertatio de succino oeroffentlicbte. Sofort biett man bie SSernfteinfdure

für einen ber näheren SSeffanbtbeile be$ SSernjIeinö, rc-eldien 35 er g man

in feiner Sciagraphia (1782) al6 petroleum aeido succini adunatum

beft'nirte.

MnnifenfSut«. Sdbon im 16. Saf)tf)imbert batte SrunfelS, im anfange beS 17.

SS a üb in u. X roabrgenommen, baf? au$ tm "tfmeifenbaufen ein faurer

Dunfr aufzeigt, unb bafj blaue $PfIanjenfarben barin rotb werben. 2)ie

Saure, tr>elcr/e biefe (ürrfcfyeinungen beroorbringt, gewann juerfi bureb £)t\iiU

lation ber (Jngtanber .Sobn Sörap, beffen ÜBerfucbe in ben Philosophical

Transactions für 1670 befcfyrieben ftnb ; er t-ergtieb biefe Saure bereits mit

bem Grfftg, unb fanb , ba$ ft'e mit S3tei eine litt Steijucfer unb mit Grifen

eine abjlringtrenb febmeefenbe gtüffigfeit bitbe. (Um biefetbe 3eit fotl ein

Deutfefyer, Samuel gifeber, bie 2(meifenfdure bureb Scfiittation bar;

gebellt baben
;
genauere 2(uöfunft über biefe Angabe tjabt idb, mir ntcfjt t»er=
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fd^affen fonnen). 5örap'S ^Beobachtungen würben beffatigt burd) Urban 2Cm«ifenfnuu.

S£)ia rne, beffen Acta et tentamina chymica in laboratorio Holmiensi

peracta(1712) eine 2(bf)anb(ung über tiefen ©egenffonb enthalten; $iarne

jeigfe ben fauren df)arafter ber burd) Deflation bei 2(meifen ju erfcaltenben

Slüfft'gfeit aurf) baburcf), baß ft'e nuö ©d)tvefelleber ©cftroefel nieberfdjlage.

2(ud) £omberg fagt in einer 2(brjanblung über bie ©aure im S3lut unb

in ben übrigen Sbeilen ber Stfyiere (in ben *Parifer Memoiren für 1712),

fein 5£f)ier gebe bsi ber ©efWlation fo viel ©aure, alö bie 2(meifen; er f)abe

bei ber £>efIi!lation eine fo fkrfe ©aure erhalten, baf? ft'e roie SBeineffig

gefdjmecft habt. 5)?arggraf veröffentlichte eine Unterfudbung ber 2(mei=

fenfaure in ben ©dbriften ber ^Berliner Tlfabemie für 1749; cv ermittelte,

ba§ ft'e falpeterfaureö ©Über, 25lei ober £luecfft'lber unb faljfauren Äalf

nid)t fade, unb alfo roebet S3itriol= nod) ©aljfaure fein fonne; bm ©il=

berfalf lofe ft'e auf, mit Huecfftlberfal! bigerirt rebucire ft'e biefen. ÜBer=

fdjiebene ameifenfaure ©atje jlellte er bar, unb fcfylofj, biefe ©aure fei ber

Qrffigfaure jroar fel)r abnlicfy, aber bocr; in manchen ©tücfen baoon tierfcf)ie=

ben. £>ie 21meifenfaure nmrbe nun meif! al$ eine eigentfntmlicbe anerfannt,

befonberö nacfybem ?(roibfon unb £)ef)rn in einer Dissertatio de acido

formicarum (1777) ft'e unb ihre ©al$c genauer unterfucfyt Ratten. tfnbere

GJlKmifer, namentlid) §ourcrop unb SBauqueltn 1802, behaupteten,

bie 3(meifenfaure fei nur ein ©emifd) au$ Crffigfaure unb 2fepfelfaure , roaö

©uerfen 1805 unb @eplen*) 1812 roiberlegten.

Die fünffricbe S3tlbung von 2(meifenfaure aus anberen organifdjen

*) 91 b o 1 p t; gerbtnanb ©efylen toar geboren $u 33ütoto in Sommern 1775.

@r beftimmte ftd) bem 9l^otr)eferftanbe , unb ftubirte längere 3eit in jtöntge?--

berg, mo er al& Socter ber 5JJebtcin ptomo&trte. 3>on ba ging er nacfe 33er--

lin, wo er einige %tit unter JUaprotfy arbeitete, unb fyabüüirte fiel) bann

als Seljret ber Steinte in £alle. 1807 folgte er einem Ohtfe als SJMtgtteb

ber Slfabemte nad) 3Jlnnä)m , tto er 1815 an einer Vergiftung bureb Jlrfenil-

wajferftoffgaä ftarb. — (Sr toar Herausgeber beö »neuen allgemeinen 3our--

nalö ber gljemte« (1803 bis 1805; 6 33be.) unb beö »Sournalö für bie gl)e--

mie unb Sßljpftf« (1806 big 1810; 9 53änbe), einzelner Jahrgänge beö 33er;

(inifcfyen Saljrbudjö ber $lj<ronacte, unb beö erften 53anbe3 beö Otepertoriumö

für bie Sßljarmacie, tvelcpeä 93 u et» n er feitbem fortfe^te. 9Son il)m erfebten

u. a. eine »ftajjlidje Anleitung ju ber (Srjeugung unb ©cttunnung beö @aD
peterö (1812; jtoeite Auflage 1815); 1806 eine Ueberfegung Don 33 e rtt)of-

let'e- Elemens de l'art de teinture; unb 1815 überfefcte er SBerjeliuö'

»33erfud), ein (Spjiem ber 2Jtineralogic ju begrünben«.
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Mmetfenfnur». (Subfranjen war fcbon im Dorigen Sa&r&unbert mehrmals auSgefu&rt wor=

ben , aber btc entftebenbe Saure hatte man immer für Grfftgfaure gehalten.

Scheele berichtete in feiner Unterfud)ung beö SSraunfleinö (1774), biefer

Körper gebe mit 3ucfer ober ©ummi unb Scbwefelfdure erwärmt $ur Grnt=

widlung eines fJechenbeit £)unfteS 2Cntaf , welcher in einer Vorlage aufge=

fangen ftcb alö wahrer Grfftg erwetfe; burd) 6rrf)i&en Don Sdjwefetfdure,

jjucfer unb SSraunftetn fonne man reine (Jfftgfdure barjlellen. 23on ber

Grinwirfung ber SSBeinjTeinfdure auf ben SSraunjIein fagte (Scheele i)'m

nur, es ft'nbe babci ein fiarfeS 'tfufbraufen «Statt ; 9S e j! r u m b gab aber in

feinen »9)bpftfalifcb=d)emifd)en tfbbanblungen« (1785) an, aus 3öeinjrein=

faure fonne man burd) £)epblogijriftrung mit SSraunfrein Gfffigfaure fd)ei=

ben. 2Dag ftct> hier 2fmeifenfdure bilbet, entbecfte Sobereiner 1822, unb

gab 'tfnweifung , wie biefe (Saure fünfilid) ju erhalten fei.

OTii^fäut». Sd)eelc entbecfte in berfauer geworbenen SD?ild) eine befonbere Saure,

welche als acidum lactis ober galacticum, 5D?tld)faurc , bezeichnet würbe;

er befchrieb ihre Gngenfcbaften in ben Schriften ber <Stocff;olmer ?f?abemie

für 1780. 3Diefe Saure würbe Don 2(nfang an häufig als mit anberen

(Sauren nahe übereinfommenb betrachtet; Scheele mad)te fogleicb auf ihre

grojje '21ebnlid)feit mit ber Grfft'gfdure aufmerffam ; fpdter, nach ber (ürnt=

becfung ber 2(epfelfaure, (jiclt er bie SD?ild)fdure für mit biefer nahe überein=

frimmenb, unb nur bie Grigenfcbaften beö $alffaljeS feien bei beiben Der-

fd)ieben. £>ic (Jigentbümlicbfeit ber S0?i Ich faure würbe jebod) anerfannt,

bis S5outllon = 2agrange 1804 unb gourcrop unb SSau quelin

180G behaupteten, ft'e fei nur <5'f|"tgfdure, weld)e mit thierifd)er Materie

Derbunben fei. SS würbe bieg Don Dielen ßbemifem angenommen, Don anbe=

ren beftritten. 25 er j e l i u ö Dertheibigte bie Grigentbümlicbfeit ber SO?ild)fdure,

welche er 1808 in ber glüfffgfeit ber SföuSfeta entbecfte unb fpdter (1813)

in noch mehreren tr)tecifchen giüfftgfeiten nachwies; 1822 neigte jwar aud)

er ju ber anficht bin , bie SO?ild)fdure fei eine SSerbinbung Don (£fftgfdure

unb tl)ierifd)er SQ?aterie, 1827 aber fprad) er fid) gegen i
?

. ©melin bafür

auS, bie SO?ild)fdure fei für eine eigentf)ümlid)c Saure ju halten, wenn aud)

als ihre näheren 23effanbtf)ette Sfftgfäure unb tbierifeber Stoff erwiefen wer=

ben follten, ba ja ber festere jebenfalis mit ber crfleren in bie 3ufammen=

fe&ung ber milch fauren Salje eingehe. £)af? bie S9?ild)faure eine befonbere

(Saure fei, jeigte bie tfnalrfe berfelben Don SO?itfd)erlich unb 2iebig
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(1832); ein bamit übeteinjftmmenbeS SKefulfat erhielten ^etouje unb jtocwsbw.

3. ®ar>*£uffac 1833, roetche auch bie Sbentitat jnnfcfyen ber ÜRUdjfäure

unb ber fogenannten 9ftanepfdurc betätigten. 33raconnot $u Cftancn hatte

nämlich 1813, tuo bie Grrifrenj einer eigentümlichen ÜÄilcbfdure oon fielen

dljemifern a!6 roiberlegt betrachtet mürbe, bemerft, ba§ SRctö mit 3B affer,

Dtunfefritbenfaft unb ähnliche Äorper unter 35ilbung einer befonberen «Saure

fauer rcerben, roeld)e er nach feinem 3ßohnort als aeide naneeique bezeichnete;

betjj biefe «Saure SDWcfyfäure fei, ernannte X 23ogel in München 1818.

lieber bie «Saure beS ßittonenfafteS, auf rcelche man fd)on fehr frühe Zitronen»
f tili rt.

achten muffte, ifr mir erft aus bem 13. 3<u>i)unbert eine (Snuäbnung tton

Seiten eines (2f)emiferö befannt; 23incentiuS SSelloüacenfiS fagt in

bem Spectdum naturale: Solutiva corporum midla sunt, ut aqua limonum,

vel pomorum cilrinorum, quae dieunlur nielangoli, vel arangii, distil-

lata per fdtrum. 3n ähnlidjer 5Beife, bie Saure aud) nur nach ihrer auf=

lofenben Söirfung betrad}tenb, fagt auch nod) S5oerf)at»e in feinen Ele-

mentes chemiae (1732), eS gebe fehr jfarfe üegetabilifche Sauren, quum

suecus recens auranlii, citrei limonii, plumbum, stannum, cuprum, fer-

rum dissolval. satisque fortiter calcinare queat, aeque quam fossilia

aeida. — Die ßitronenfdure rourbe mit anbeten t>egetabtlifd)en Sauren

oerroed)felt ; dl. l'emert) hielt ft'e für SBeinfrcin, unb meinte, bei ber S3e=

reitung beö Extrait de Mars aperitif aus (üüifenrofr, 5öaffer, 5D?of3r unb

ditronenfaft wirken les sucs tarlareux du raisin et des limons; Stahl

hielt ft'e für Grfft'gfäure. £>afj ft'e hietoon üerfd)ieben fei, jetgte OieijiuS

in ben Schriften ber Stocffyolmer 2(fabemte für 1776; er gab f)ier eine

Untcrfud)ung ber Sauren in ben Samarinben unb in bem (üittonenfaft ; üon

beiben frclltc et baS Äalffalj bat, unb fchteb aus bem mit Samatinben be=

teiteten burd) Schroefelfäure eine frpfrallift'rbare Saute, bie et als ibentifeb.

mit bot 3Beinfieinfaure betrachtete; bie Saure aus bem Gttronenfaft tfolirte

et nicht, gab abet an, ft'e untetfeheibe ft'cb »on ber 3ßeinfrcinfäure baburd),

bafj ft'e nicht ein im SBafferfcbtverloSlicbeS Äalifalj bilbe, unb t»on bet Grfffg*

fdute barin, bafj ihr 33leifal$ in SBaffet unloSlidb fei. Sie frpflallift'rte Gitro=

nenfdure unb ihre £)arfle(lung befchrieb juerft Scheele 1784.

£)en Saft uon fauren SBirnen betrachtete bereits ©ebet (öergl.@eite ««»f«(f««»«.

331) als eine Saute obet auflofenbe glufft'gfeit. £er auflofenben Äraft,
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vtmfsmt. wcldEje bec 2fepfelfaft auf Metalle t)at, bebtentc man ftdr) fd)on im 16. 3c$r=

fumbert jur iDarftellung t)on 2frsneimittetn; SibaütuS befcfyreibt in feiner

Alchymia (1595) hit 50?et£)obe , Grrfracte ju bereiten, inbem man bie ju

ertrafyirenben Äorper in au$gef)6r)lte tfepfel bringe, unb bie Tinctura Martis

pomata ijl feit jener 3eii begannt. Stbaoiuä fprid)t aud) in ber cmgefu&r=

ten Sd)rift oon bem «Saft, roeldjen bie »baccae ericae bacciferae (üftebjbeer

vocant Germanl)« geben; succus evadit ruber, et acidum quid sapit.

—

£)a{? ber tfepfelfaft mit Patron ein eigentt)umlid)e$ <Salj bilbe, berichtete £5o =

nalb SD?onro in ben Philosophical Transactions für 1767. Scfyeele

$eigte 1785, ba§ ber (Saft ber 5Kaud)beeren (ribes grossularia) neben 6i=

tronenfaure eine anbere (Saure enthalte, roeldje ein im SBaffer lo3lid)ereg

Äalffalj, als bie erftere ©dure, bilbe, unb welche ftd) in bem (Saft ber fau=

ren 2Cepfel reid)lid) ft'nbe, mtyalb er fte 2fepfelfdure nannte. (5r seigre

if>ren Unterfd)ieb oon ber Zitronenfdure , unb beftimmte für Diele *Pflanjen,

ob fte eine ober beibe Sauren enthalten. — 3undd)fr unterfud)te fte oor*

jüglid) SSauquelin (oergl. £r)eil 1, Seite 353), beffen Beobachtungen

roefentlid) baju beitrugen, bie ßigentl)umlid)feit ber Tfepfelfdure anerfem

nen ju (äffen ; S3ouitlon = 2agrange unb X 23ogel behaupteten tage*

gen 1807, bie 2(epfelfdure fei nur eine 9flifd)ung öon G'fffgfdure unb Grr=

traettofiroff. — £>a§ bie (Saure, tr>eld)e £>onooan 1815 aus ben 33ogel=

beeren erhalten, unb als eine eigentfmmlidbe üöogetbeerfaure (aeide sorbique)

genannt fyatte, reinere 2Cepfetfaure fei, jeigte S3raconnot 1818.

©üiiusfnutf. £)ie 2f(ten *) fannten bie Grigenfdjaft beö SafteS ber ©all-- unb ©ra=

natapfel, mit gerotffen (eifent)altigen) Subflanjen eine fcfyroarje gdrbung 51t

geben, unb bebienten ftd) berfelben als einer Sieaction jur d)emifd)en Prü-

fung (oergl. Sfjeil II, (Seite 51). 2)a{j ©alldpfelfaft mit etfcnf>a(=

tigen ©ubftanjen fdjroarje gdrbung giebt, roufte ^3 a r a c e
(
fu 6 ; ba$ ber

@aft oon Griefyen, Grrlen, ©alldpfeln u. a. fo»o^l etfenfyaltige, wie fupfer;

baltige 26fungen bunfel färbt, 2

i

baoiuö um 1600 (oergl. £f>eil II,

(Seite 56) ; ba{? ©alidpfeltinctur überhaupt bie oerfd)iebencn SÄetalle mit

*) £>eö Seberö hurb tn ben ©djrtften ber Sitten fo oft ettoäfjnt, bajj an itjrer

93efanrttfd)aft mit biefem ^robuet nict/t gejvoeifelt Serben rann. S)oct) ift

mir feine nähere 2lngabe über bie von ben SUten befolgte 3JJett)obe, ju gel-

ben, ober über ik ©ubjtanjen, ioelcf/e r)ievju befonberö brauchbar ftnb, befannt.
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üetfd)iebener $arbe nieberfd)lagt, £ad)eniuö 1666 (ücrgl. ü£l)eil II, ©eite ©aa«sfnut«.

57). £)a{j oicle ^flanjen ben ©toff in ft'd) fd)liefjen, n?cld)er Grifenlofung

fdjroärjt, würbe befonberä gegen ba$ @"nbe beS 17. unb ben Anfang beö

18. 3»al)rf)unberte> begannt. £ad)eniu$ fannte bereits mehrere folget

9)flanjen (üergl. weiter unten); 23ople nennt in feinen Memoire for the

natural experimental bistorj of mineral waters (1685) in btefer S3cjie=

(jung Gallapfel, Grtcfyenlaub, Granatapfel, getrocfnete 9iofen , Sftprobalanen,

S3laubol$ unb anbere abjlringirenbe $PfIan$en, gr. ^ offmann fagt in

feiner ©d)rtft de elemenlis aquarum mineralium recte dijudicandis et

examinandis, baffelbe, wie Gallapfel, leiten in 9?ucfftd)t auf baS ©d)warjen

eifenf)altiger SBaffet aud) folia quereus, llores balaustiorum, cortices gra-

natorum, extractum herbae thee et tormentillae.

£)bgleid) fd)on Geber ben Granatapfelfaft ju ben ©duren gerechnet ju

f;aben fcfyeint (üergl. ©eite 331), waltete bod) lange bie 2(nftd)t üor, ber

Gallapfelfaft fd)lage burd) einen Gewalt an 2ll!ali baS Grifen unb anbere

S0?eta(le nieber. ©o meinte Sacfyentuö in feinem Hippocrates chjmicus

(1666), inbem er bie Sßtrfung anberer abfiringirenber ^flanjen mit ber

ber Gallapfel Derglid): Simili alcali volatili, et occulto, abundant quam

plurima vegetabilia, ut sempervivum majus , salvia, granatorum corti-

ces, quae omnia (mit fd)Wefelfaurem (ürifen jufammengebrad)t) vitrioli aci-

dum absumunt et colcothar dejiciunt plus minus nigrum. 2lel)nlid)er

2(nftd)t war 2. 2emerp in einer 21bl)anblung , weldje in ben ÜRemoiren

ber ^)arifer 2(!abemie für 1707 jfefjt, unb über bie üöitriolarten unb bie

Grntfiefjung ber £)inte fyanbelt; aud) er meinte, bie Gallapfel feien abforbU

renber (al!alifd)er 9?atur), unb beöfyalb werbe burd) fte baä Grifen aus feiner

Sofung ausgefällt, unb fei bann barin mit feiner natürlichen, baS fei ber

fd)warjen, garbe enthalten. £)af? bie Gallapfel alö abforbirenbe ©ubjlanj

wir!en, laffe ft'd) barauä erweifen, baß fte ju SWetalllofungen gefe|t biefe

ebenfo nieberfd)lagen, wie SBeinfleinfalj, ©almiafgeift, Äalfwaffer u. bergl.

£>iefe lederen ©ubftanjen fallen nad) £emern ba$ Grifen t>eöt)alb nid)t

fd)Warj , weil fte beö fdjwefeligen S5cjlanbtt)ctlcö entbehren , welcher in ben

Galläpfeln enthalten fei, unb ot)ne welchen ein abforbirenber ©toff bie ©aure

ben 3roifd)enraumen beö ßtfenS nid)t üollftdnbig entjiel)en tonne; S3ewei$

bafür fei, bafj jene abforbirenbenÄorper mit ©d)wefel »erbunben {StalU ober

Äalffd)wefelleber) im Grifent>itriol wirflid) fcfywarj fallen. — tiefer fffle'u

nung entgegen »ermutfjete juetfr 23 ergmatt in feinen 2(nmerfungen ju
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(SoBugfäutc. ©djeffer'S SSorlefungen (1775), in ben abfiringirenben ©ubfranjen möge

eine üegetabilifcfye ©äure enthalten fein, unb Sftoröeau, SO? a r e t unb

•Duranbe gaben roirflicb in ben r>on ifmen (1777) herausgegebenen Ele-

mens de chjmie an, bei ber iroefnen £)ef!iUation Don ©alldpfeln fublimire

ein Äorper, roelcfyer bie Grifenauflöfungen fdjrodrje, unb fid) a(ö eine roaf)re

©aure errüeife. Sve^ius fuchte bann (Prolegomena in pliarmacologiam

regni vegetabills; 1783) biefe ©dure auf bie litt reiner ju ermatten, baf?

er ben abgebampften ©allapfelertract mit fattem SBaffer bemäntelte; ber

2luSjug braufe nun mit foplenfauren 2(lfalten, unb geige bie Gngenfcbaften

einer ©dure. 1786 gab entließ @ d> e e l e bie SSftetbobe an, ben tfdfferigen

Grrtract ber ©alldpfel ber £uft auöjufe|en, unb auö bem fid) bilbenben

33obenfa(3 burd) Umfrpffalltft'ren bie reinere ©alluäfdure barjuflellen. —
2ludb bie Crigentbümlicfyfeit biefer ©dure bezweifelte $Souil(on-2agrange

1806, unb hielt eä für roabrfdbeinlid), ba§ biefelbe auö (Jffigfdure, ©erbefioff

unb Crtfractiüjbff befreie.

©djeele madbte fd)on barauf aufmerffam, ba$ bie ©alluäfdure bei

ber troefnen £)efiillation einen ©ublimat gebe, roeldber gleid)faÜS ben C5tfen-

üitriol nieberfcfrlage ; er berichtet biefen leiteten Umffrtnb als etroaS Stterf-

roürbigeö , unb fd)eint a(fo ben (Sublimat nidit für eigentlid)e ©alluöfaure

gehalten ju baben. £>ie$ fd)loffen aud) nad) ©d)eele'3 S3erfud}en meh-

rere anbere ßpemifer; fo 33 er trollet in feiner Statique chimique (1803).

#nbere hielten bie fublimirte ©dure für reine ©alluöfdure ; fo gouretop

fd)On 1794 in feinen Elemens d'hisloire naturelle et de chimie, unb bie

meifien ßbemifer, namentlich S5 er § eltuö 1814, roelcber juerfl bie quanti=

tatiwe 3ufamrn?nfe§ung ber ©altuSfdure ju beftimmen fud)te. ©inen Unter;

fdbieb jroifcben ber fublimirten unb ber eigentlichen ©alluSfaure fanb 33ra =

connot 1831, n>a$ ^elouje 1833 betätigte.

©erbtfdurf. T)k (juerjl als Sannin ober ©erbejfoff benannte) ©erbefaure unter=

fd)ieben Depeur (1793) unb bejiimmter ©egutn (1795) als einen

eigentümlichen Äorper.

jponigdMn. Grineö als Jöonigfrein bezeichneten Minerals rcirb febon in mineralogU
f <i U x t.

f .

fdben ©ebriften beS 16. 3abrbunbetlS erroabnt; »Mehtiles, £onigftetn"

nennt 2£g rtco t a in bem roorterftdrenben Oiegijrer ju feinen mineralogifd)en

SBerfen ; in feiner ©ebtift de ortu et causis snbterraneorum fagt er bei-

oon: ex saxo calcis oritur gjpsuin, melitites, galactites, aliique lapides,
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unb in feiner 2(brjanblung de natura fossilium : ex saxis calcls, sed eine- sonigjhiwfÄnr».

reis, gignilur galactites et melitites; quorum uterque cinereus est; uler-

que eolibus attritus reddit lacteum suecum, ex quo galactites nomen

invenit; utrinsque suecus est dulcis, verum dulcior melititae, atque ic-

circo a melle propter siinilitudinein saporis est appellatus. — Da3

l)ier al$ $onigfrein benannte Sftineral war alfo offenbar ein ganj anbereS,

al6 bau jefct fo bezeichnete ; ba$ ledere würbe erft gegen ba$ Grnbe beö t>ori=

gen 3abrf)unbert$ ;u tfrtern in 2f)üringen aufgefunben, unb tion SBerner

als eigentümlich befannt gemacht unb benannt. — Den eigentümlichen

$onigjiein unterfud)tcn juecfl 11 biet) unb £ampabiu$ 1797; ber (Jrfrere

glaubte barin jloblenfaure , £f)onerbe unb SB affer mit etwas SSenjoefaure

unb Grifenorpb ju ft'nben, ber Severe fetje oiel (über 85 *Procent) Äoblenjloff

nebfr Sbonerbe, Jvtefelerbe unb SBaffer. Ätapcotb entbeefte 1799, bajj

ber «£>onigftetn ba$ 2flaunerbefalj einer eigentümlichen @aure fei, weldjc

ben oegetabilifcfyen (Sauren nai>t fomme.

Die Unterfudntng beö S3erlinerblauS bilbete ben 2(u$gangSpunft jur »i«uffiut«i

(Srfenntnip ber 58laufaure unb beS ßpanS unb feiner üßerbinbungen. enttfiung m
S5etünerblaus.

üßon ber ßntbeefung beö S3ertinerblauS gaben juerfi bie Miscellanea

ßerolinensia 1710 5Radbricht. Die bjer mitgeteilte furje notitia coerulei

Berolinensis nuper inventi befpricfyt juerfi, bafj man bisher nur fdbted?te

ober fef>r tbeure blaue färben befeffen i)(ibt; üor einigen 3iir;ren fei aber

bau SSerlinerblau erfunben worben, baS jefct befannt ju machen fei. Grs

wirb nun bie @cr;6nf)ett ber Jarbe beffelben gelobt, unb angeführt, bafj es ju

jeber litt ber Malerei brauchbar fei ; eS wirb erinnert, baj? man jnjet ©orten,

bunflereö unb gelleres fyabt, unb fcfyliefjlid) »erführt, e$ fei ganj unfd)ablicr;,

unb fein 2(rfenif barin enthalten ; of)ne ©efafyr fonne man Sucferwaaren bamit

färben , unb beim Scalen ben *Pinfel burd) bie Sippen jiefyen. 3u oerfaufen

fei eö bn bem 25ud)b,dnbler ber berliner '2(fabemie ; e$ fofre nur ben je{)n=

ten Sbett beS ^reifes beS beflen Ultramarin^. Dag war bie erfte 9?ad)rid)t oon

bem üBerlinerblau ; über ßntbeefer unb Subereitung wirb f)ier ^Jitcbtö gefagt.

©enauere '2(uöfunft über biefe Sntbecfung gab <3taf)l in feinen

Experimentis , observationibus , animadversionibns CCC etc. (1731).

Sfach. ifym beruhte bie erfie SBarjrnefymung jener ßcitbe auf einem glücflidjen

Sopj)'* ö«fd;id)te btr 5lj«mi«. IV. 24
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enrt«fun 9 m Zufall. Grin garben?unjfter £) t e $ b a dj wollte glorentinerlacf bereiten burd) 9?ies
sEcrUn«rblau«.

berfd)lagen eines 2CbfubS oon Cochenille mit TOaun unb etwas Gnfentniriol

burd) ft'reS 2Clfali; er bat ben bekannten 2(ld)emtf}en Hippel*), ifnrt ju

btefem 3wecf etwas t>on bem Aalt ju überlaffen, über wekfyeS Hippel baS

nad) üjm benannte tljierifdje £>el jur Reinigung mehrmals beftillirt, unb

baS er bann als unbrauchbar bei @eite gebellt f>atte. Bei #nwenbung biefeS

2Clfali'5 erhielt •DieSbad) fiatt beS erwarteten rotten Pigments ein blaueS;

er teilte bie Beobachtung an kippet mit, welcher fogleid) einfal), bieBiU

bung ber blauen §arbe muffe auf ber ©inroirfung beö gebrauchten ^(Ifali'S

auf ben Güifemntriot berufen. Dippel bereitete fein tf)ierifd)eS £)el aus

Blut, unb fo würbe als bie erjle £)arj!ellung »on Berlinerblau bie gefunben,

ZlUli mit Blut $u calciniren , unb (Jiferwitrtotlofung bamit nieberjufdblagen.

£)ie Bereitung beS BerlinerblauS blieb ©efyeimnijj , bis ft'e ber 6nglan=

ber SBoobwarb in ben Philosophical Transactions 1724 üeroffentlid)te.

(Sie f)ier gegebene Sßorfcfyrift if?, gleiche Steile 5Beinftein unb Salpeter »er;

puffen ju laffen , baS entfierjenbe 2llfali mit getrocfnetem JRinbSblut ju cal*

ciniren, auSjulaugen, unb mit ber erhaltenen glafftgfeit eine Sofung uon

Grifenoitriol unb 2flaun ju fallen. GrS bilbe ft'd) ein grunlidjer 9fteberfd)lag,

ber auf Sufafc tion ©aljfdure blau werbe.) dlcd) in bemfelben 3al)re jet'gte

fein SanbSmann ^of)n Brown, bajj aud) gleifd) mit lilHli calcinirt

Blutlauge giebt, unb 1725 bewies <5r. §. ©eoffrop, bafj aufer Blut

nodb, t>iele anbere Äorper jur 25ar|Mung bcS BerlinerblauS anwenbbar ft'nb,

namentlich 5ßolte unb putoeriftrteS gebranntes $trfd)f)orn, unb er jweifelte

nicr/t baran, bajj man alle anberen tl)ierifd)en ©ubjlanjen baju gebrauchen

fonne.

i*K*oi! ewftim"
darüber, was bie neue garbe eigentlid) fei, f>attc man ju jener 3«it

„on mmbkuii»
jonijjrta« 2(nftd)ten. Der (Snglanber 3ol)n Brown meinte 1725, baS

Grifen in bem Bitriol fei eS, was eigentlid) bie blaue garbe gebe; baS 9\inbS=

*) 3ot)ann (Sonrab 35i^^el mar 1673 auf bem ftranfenftein im Dbentoatb

geboren, ßuerft roibmete er ftd) ber Geologie, t>on n?elcf*er er aber burct; bte

2l(cfyemie batb abgezogen mürbe. 6r trieb ftct; fiel umfjer, unb ftarb alö

ränifcbcr Jtanjleuatf) 1734. ©eine cfyemtfcben, ober ötelmeljr alcfcenüftifcben

(Schriften, welche er unter bem ÜZamcu (S fyrijttanue? ©emocrituö fyerauös

gab, finb folgenbe: »2Begrceifer jum oerloremm 2tct)t unb ötect/t« u. f.
tr>.

(1704); »Gfamifdjet Skrfucf; ^u bcjtilliren« (1729); »aufrichtiger sprotejiant«

u.
f.

to. (1733) u. a.
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btut unb ba$ liltaü btenten nur baju, bie Grigenfcbaft be« Grifen«, blau ju sta&m «np^ten
übet tir (Sonfhtu«

färben, hervortreten ju laffen; S3crlinerblau fei bie Grrbe be« 2(laun«, bie tion t,

b

,

f(1

® trlintr '

burd) einen S3eftanbtbeil be« (5tfcnö blau gefärbt fei. Diefer 2fnfi<i?t pflicfj=

tete «St. $. ©eoffrot) 1725 bei; er glaubte, im Sifen beft'nbe ft'd) ein

erbfjarjiger SSeflanbtbeü (une partie bitumineuse), reellem bie blaue garbe

eigentümlich fei, roie bie« barau« bertiorgebe, bajj ber «Stahl bei bem Grr=

fyi&en , ou ce bitume rarefie par la chaleur du feu est im peu e'leve a

la surface du me'tal, blau anlaufe, Grr hielt ba« mit S3(ut calcinirte Tflfali

für eine litt (Seife, rcelcbe tf)tcrtfcf>eö Del enthalte. Sei ber 23ermifd)ung

ber S3lutlauge mit ber Sofung oon üöitriol unb 2(laun vereinige ft'd) bie

«Saure biefer <Sal$e mit bem jugefe^ten tflfali, bie Grrben be« ÜBittiolS unb

be« 2(laun« fallen nieber, bie leitete gefärbt burd) ba$ S3itumen be« Grifen«,

welche« burd) ba« tf)ierifd)e £)el aufgenommen unb mit biefer Grrbe t>erbun*

ben roorben fei. Sie gefärbte 2(launerbe fei blau, aber wegen ber S3eimi=

fdjung üon gelber Grifenerbe febe ber 5?ieberfd)lag grün au$; «Safjfaure

nefyme bie Grifenerbe unb bie nid)t gefärbte Grrbe be« 2£laun« auf unb laffe

nur bie blau gefärbte Grrbe jurud (il ne reste plus que la terre alumi-

nense, qui e'toil cbarge'e du bitume bleu du fer) ; baä fei ba$ S5erliner=

blau. 3n etnee anberen 2(bbanblung üon bemfelben .Sabre »erlief ©eof =

f r o p biefe Sbeorie , infofern bie Färbung auf einer Uebertragung be« S5itu=

mens be« Grifen« mittel)! tbierifeben £Me« cor ft'd) geben follte; er aufjerte

ft'd) je|t nur febr allgemein, ba$ 2ttfali erhalte bie Grigenfcbaft, mit SSitriol

unb 2(laun einen blau roerbenben 9?ieberfd)lag berüorjubringen , baburd),

bafj ft'd) ^)f)logiflon (le principe inflammable) in grofier Sflenge in ihm

anhäufe.

dl. 3. ©eoffrop (teilte 1743 folgenbe tfnftcbt auf: «Reine« tflfali

würbe au« ber £öfung »on Vitriol unb 2flaun nur Grifenerbe unb Grrbe be«

2(laun« nieberfcblagen. £)urcb ba$ CJalciniren mit SSlut mifd)e man bem

2Üfali SSrennbare« ju (er bejeiebnet bie« nod) al« soufre animal ober prin-

cipe sulfureux (oergl. Sbeil III, «Seite 115); biefe« rebucire etwa« Grifen

bei ber Ballung ; ba$ gefällte fein jertbeilte Grifen febe für ft'd) febwarj au«,

aber burd) bie (£rbe be« TTlaun« jertbeilt, blau; bie Bumifcbung Don gelber

Grifenerbe mache ben 9?ieberfd)lag grün ; biefe Grifenerbe werbe bureb bie

«Saljfaure entfernt, qui laisse net le mars revifie' sur la terre de l'alun

dont les surfaces se trouvent alors dispose'es de teile sorte qu'elles re'fle-

chissent les rajons bleus. ©eoffrop giebt hier auch an, ba$ man ben

24*
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StüiK« Mnfi^t« 9?ieberfd)lag twn SSttriot unb 2(laun mit S3lutlauge auch burd) etwas <Sal=
über bit 5onf)itu=

tion

"mh*"
1''* peterfaure blau machen fonne, bajj auch ohne 3ufafj üon aller «Saure nach

ber *Pracipitation ft'cf) ein blauer 9?ieberfd)lag erhalten laffe, unb bajj bieg be=

fonberg gelinge, wenn man einen Grifenüitriol anwenbe, ber lange aufgeloft

gewefen fei, unb aus weldbem fiel) Grifenerbe abgefegt habe (eifenorobbaltigen

SSitriol). — Sie SSlutlauge nennt er aud) un alkali rendu sulfureux par

une matiere animale ; tt>ci$ bem tflfali hier jugemifebt fei, laffe ft'd) am

bejlen mit bem *Pboöpbor vergleichen; in bem SSerlinerblau fei ein principe

sulfureux extrait des matieres animales, subtilise par le feu , re'uni a

des parties ferrugineuses extremement divise'es et Joint ä une terre ab-

sorbante. ©eoffrop erwähnt nod), bajj ba$ SSerlinerblau bei bem Grr=

r>t§en in oerfd)loffenen ©efajjen flüchtige^ ßaugenfalj entwickele.

Grinc ähnliche 2fnffcbt äußerte ber $ranjofe SSttenon 1747 unb 1749;

aud) nad) ihm fommt bie blaue garbe bem Grifen wefentlicb ju; SSerliner=

blau fei Grifen, welche^ burd) ba$ brennbare ber SSlutlauge üon aller falj;

artigen Materie genau gefebieben fei, unb Grrbe aus bem 2llaun, beren §arbe

bie bunfle beö GrifenS etrcaö geller werben laffe.

£>ie (ben befproebenen Meinungen gingen febon jum Slbeil babin , bajj

ba$ 2dfalt bei bem Calciniren mit S3lut brennbare S3efranbtbetle aufnehme,

pblogijfifirt werbe. £)iefe anficht führte Sttacquer weiter au$; feine erfie

2fbbanblung über ba$ SSerlinerblau (1749) befebaftigte ft'd) üorjuglicb mit

ber 2(nwenbung beffelben in ber garberei, feine jwette (1752) unterfud)te

bie SSeftanbtbetle biefeei garbenmatetialS. SRacquer jeigte hier juerfr gegen

bie früher manchmal geäußerte Meinung , wonach nur ber brennbare S3eftanb=

tbeil beö GrifenS in bem SSerlinerblau enthalten fein fo Ute, bajj btefeS SKetall ganj

barin enthalten ifr; fobann befebrieb er, wie liiUli auf biefen jtorper einwirft.

entNtfung m Grr fanb , bajj babei Grifenfalf jurücfbleibt, unb baf baS 2dfali eine <Sub=
23lutlaugcn|'alj»$.

c c

fianj aufnimmt , bie e$ jum üibeil neutralift'rt , wenig MUH mit uberfcbuf=

ffgern SSerlinerblau gefod)t , würbe neutral , unb bie Slüfffgfeit fällte Grifem

lofungen blau. SWacquer jeigte nod), baf ber lllaun unb bie in ihm

enthaltene Gürbe jur S3ilbung be§ S5ertinerblau$ nichts beitragen; er erflarte

btefeö Pigment für Grifen , baä burd) einen befonberen «Stoff blau gefärbt

fei; biefer «Stoff fei brennbarer 9?atur, pblogiftonartig; baber ber 9?ame

pblogiffiffrteS 2flfali für baäjenige, mit welchem biefer «Stoff nach Wlac-

quer'S Verfahren üerbunben worben tjf.

£>a$ fo erhaltene phlogijliffrte 2Ctfaü (ba$ SSlutlaugenfalj) hielt man
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lange für eifenfrei , ober bod) baS barin beftnblicbe Grifen nur für eine 23er= <jntt«fun 9 e<<

33lutlaugenfaljf$.

unreinigung. darauf, baß bie nad) 59? ac quer' 3 SSorfdjrtft erhaltene

glüfftgfeit eifenfyaltig ift, mad)te S3 a u m e 1773 aufmerffam, unb gab an,

bafj fte auf 3ufa£ Don Grfft'g einen ft'd) blduenben 9?ieberfd)lag bilbe. SD?ef)=

rere 97?etf)oben würben $u jener Seit veröffentlicht, nad) welchen man bem

SEttacquer'fdjen pblogiftiffrten 2(lfali ben @fengef)a!t ganj entjief)en fonne,

was bamaW als eine um fo widrigere Aufgabe erfdiien, ia man ft'd) biefer

SSerbinbung, nad) SSergman'S S3orfd)lag, bebienen wollte, Grifen befjufS

ber quantitativen S3ejfrmmung bamit auffallen, big enblid) $8 er trollet

1787 jeigte, bajj baS reine nad) SO?acquer'S 23erfaf)ren bereitete S3lut-

laugenfalj Grifen als wefentlicfyen SSeflanbtbeil enthalt.

2)afj ft'd) biefeS <Salj, baS Äaliumeifencpanür ober gerrocpanfalium,

in feflcc ©eftalt barftellen läjjt, erwähnen juerfr (Sage in feiner Minera-

logie docimasiique 1772, unb 23 er gm an in feinen Anmerkungen ju

ben oon il)m herausgegebenen SSorlefungen Sdbeffer'S 1775. Scfyeele

gab 1784 an, biefeS Salj burd) flarfen SBeingeij? auS feiner Auflösung

ju fallen. — £>afj ftatt beS Äalt'S jur Bereitung beS pfjlogiftlftrten Alfali'S

aus 33erlinerblau aud) flüchtiges lilMi bienen fann, jeigte SO? et) er in £>S=

nabtücf fdjon 1764 in feinen »ßfypmifdben 23erfud)en jur näheren (5rfennt=

nifj beS ungelofd)ten ÄalfeS« u. f. w. ; bie entftel)enbe 23erbinbung (Ammo=

niumeifenci)anur) würbe als flüchtige S3lutlauge benannt.

23etrad)ten wir je£t, wie ft'd) bie Äenntnifj beS Stoffes, weldjer ber Aminen mn tat

23lutlauge unb bem 23erlinerblau eigentlntmlid) ijl, weiter entwickelte. 23iSf)er in

t,,

t"m
f
"'iners

war er meifr als ein oerbrennlidjer ober pfylogiftonartiger Körper betrachtet
a3lu,lm,9""'n| i-

worben (weil man fpater baS ^{jlogifton für ibentifd) mit bem Söafferfloff*

gaS i)ieit, erklärte be la 9)?etl)etie in [einem Essai sur l'air pur 1785

bie SSlutlauge für 2(lfali, weld)eS mit brennbarer 2uft üerbunben fei); 1772

meinte «Sage in feinen Kleinem de mineralogie doeimastique, jener (Stoff

fei nichts AnbereS als *pi)oSpf)orfdure ; baS folgenbe 3ßf)r unterfd)ieb er if>n

von ber *Pf)oSpf)orfdure ganj allgemein als eine tf)ierifd)e «Saure, ©upton

be SD?ort>eau 1772 unb SSergman 1775 gelten biefen Stoff gleichfalls

für eine Saure, aber feiner ermittelte etwas über ibre ßonjlitution. 1784

erflarte 2Bef!rumb bie Slutlauge für eine 5)?ifd)ung auS einem tf)ierifd)en

Del, einer befonberen falmiafartigen Subjlanj unb einer Saure, bie an

baS Alfali gebunben fei, unb 1786 behauptete er, ber eigentümliche

farbenbe (Stoff in ber SSlutlauge fei eine Sßerbinbung Don ^fjoSpljorfdure,
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un^ttn et« tai flüchtigem 2ftfali unb 9)b>giffon , er fei eine Hü bcfiilltrbacec flüchtiger
fätbrime -Vunciv

spijoSpljorfeife.in Sem 'eminer
blau und tem

SBlnrlnugenfalj.
iDiefe #nftd)t fanb in £)eutfd)lanb 2(nf)dnger, aber nur fo lange, bis

baS antipI)logiflifd)e @pjlem aud) f)ter bie £)berl)anb befam unb man bie

Unterfud)ungen ber ttntipfylogifrtfer , reelle f)ier bisher oft roenig geachtet

roorben waren, beffer roürbigte. 2)a trat benn aud) 3Beftrumb'S 2(nftd)t

juruef tior ben Ofofultaten, roelcfye SSertfyoltef gefunben fjatte; £3ertbol=

let'S Unterfudumgen felbft aber ging eine wichtige Arbeit von ©cfyeele

oorauS , über treibe juerfi ju berieten iff.

en. f«fnn 9 tot £)iefe Arbeit mürbe in ben 2lbf)anbtungen ber ©tocffyolmer 2ffabemie
SBlmiföutr.

für 1782 unb 1783 publicirt. ©cfyeele fanb, ba$ ftd) baS fdrbenbe ^rineip

ber S3lutlauge ober beS SSlutlaugenfaljeS ifoliren ld§t, wenn man biefe

Äorper mit <3d)tt>efelfdure befHllirt. Crr geigte, baj$ f)ier eine ßuftart über=

geb,t, roeld)e entjünblid) ifr, oom 2Baffer abforbirt roirb, unb btn (5ifenfalf,

ber ftd) auf einem erfi mit Grifenüttriollofung unb bann mit 2Clfali benefcten

Rapiere beft'nbet, blau färbt, tiefer Körper erhielt bie Benennung S3er=

linerblaufdure, abgefürjt 53laufdure (23 er gm an nannte fte aeidum coeru-

lei berolinensis ober aeidum tingens , ©upton be CD?ortieau aeide

prussique, ^ermbfidbt jootifcfye @dure). — @d)eele jog aus ben

S3eobad)tungen, ba$ bie gasförmige 35(aufdure bei ber Verbrennung 2uft=

fdure (Äoblenfdure) giebt, bafj bie blaufauren <3al$e bei ber ;Deftilfation

flüchtiges 2(lfali geben, unb bajj t>egetabilifd)e Äol)le unb 2(lfali nid)t für

ftd), roof)[ aber wenn @almiaf auf fte in ber «£i£e einwirft, Slutlauge

bilben, bie «Schlußfolgerung , bie 23laufdure befreie auS flüchtigem £augen=

falje unb Äof>letifI:off (ober auS flüchtigem ?augenfalje , £uftfdure unb ^>i)lo-

gifton). S5ei biefer Unterfuchung entbeefte <3d)eele aud) baS 6panquecf=

ft'lber, inbem er 23erlinerblau mit äHuecfft'lberorttb fod)te. (5r erhielt (5»an=

ammonium, inbem er baS mit 23erlinerblau bigerirte 'tfmmoniaf bejfillirte;

nad) feiner Angabe erhalt man in ber Vorlage flüchtiges lilhü, mit bem

fdrbenben ©toffe beS 23erlinerblauS gefchrodngert. Grr gab aud) an, man

erhalte eS burd) £)efIillatton troefnen £)d)fenbluteS. (Jr beobachtete, bafi bie

Verbinbung, meiere man burd) Vereinigung ber 23laufaurc mit roafferigem

Äali erhalt, ftd) burd) bie 3ßdrme leicht jerfe^t. (5r fd)eint bereits oer=

mutzet in t)aben , bajj in bem 23erlinerblau t>erfd)iebene (Snfenfalfe (t>erfd)ie-

bene OrpbationSfhtfen beS GrifenS) enthalten ft'nb, unb ba§ in ber SDfacquer
1

;

fd>en SSlutlauge unüollfommener Grifenfal! (Grifenorpbulj enthalten ift.
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83ertf)ollet führte biefe Unterteilungen 1787 weiter fort. Grr jetgte umfrfu«ung t>«

äSlaufiiurc.

juerft, rvie fdfjort oben erwähnt würbe, baf? in bem fogenannten pf)(ogifli=

ffrten lilM'x (bem .ftaliumeifencpanur) neben 23laufdure unb 2(lfali aucr;

Grifen enthalten ifi; er fanb, bag @f)lor bei feiner Grinwirfung auf 23lau=

faure Saljfdure bilbet, unb bajj eine anbere flüchtigere 33erbinbung von

burd)bringenberem ©erucfye entfielt, bie er für ornbirte 23laufdure f)ielt.

Grr fanb als 3erfe&ungSprobucte ber blaufauren Salje #mmoniaf unb Äot)=

lenfdure , unb betrachtete fjiernacr) bie 33laufdure als aus Sticfffoff, 5Baffer=

ftoff unb Äotrtenfroff jufammengefe^t (biefe 2fnftd)t fanb Unterjlüfcung in

ßlouet'S 23erfud)en [1791], welche bie fdjon von Sdjeele tvaf)rgenom=

mene SSilbung ber 23laufdure bei Grimvirfung bcS ^mmoniafS auf glufjenbe

Äoftle betätigten). 23ertf)ollet glaubte, bie SSlaufdure enthalte feinen

©auerjioff , weniger aber auf birecte 23erfud)e gefrönt, alS auf tl)eoretifd)e

Betrachtungen; untr>abrfcr>einlid) fei eS, bafj Sauerftoff barin enthalten fei,

ba nod) anbere «Stoffe jugegen feien (Äofrlenfloff unb 5Bafferftoff), weld)e grofje

Neigung f)aben, mit bem Sauerfioff befonbere SSerbinbungen einjugefjen,

unb ba bie SSlaufaure eine jiemlid) f>of)e Temperatur orme 3erfe|ung ertra-

gen fonne; feinenfallS fei fo viel Sauerjloff in ifir enthalten, bajj er allen

barin vorfyanbenen Äoblenjfoff orpbiren fonne, benn bei ber üDeftillation beS

SSerlinerblauS erhalte man fol)lemvafferffofff)altigeS @aS.

SBauquelin unb gourcro» entbeeften balb barauf, ba$ ftd) 33lau=

fdure bei ber SSefyanblung vieler organifcfyer Stoffe mit Salpeterfdure bilbet,

unb ber Severe jog barauS ben Sd)lu§, bie Salpeterfdure liefere hierbei ben

©auerfloff als einen ber <ur <5*ntfletjung ber 23laufdure notbtvenbigen S5c=

ffanbtbeile. 3n feiner Staiique chimique (1803) lieft S3 er trollet bie

gxage unentfehieben
,

jog aber bod) vor, bie SSlaufdure unter ber 33orauS=

fefjung abjufjanbeln, t>a§ ffe feinen Sauerftoff enthalte. Sbre Grntfrebung

erfldrte er folgenbermapen: burd) baS ßalciniren von 21lfali mit trjierifdjen

Subfknjen bilbe ftd) eine 23erbinbung von jtoble unb <Sricf|foff (charbon

azote), tveld)e ftd) mit bem 2llfali vereinige; eS entftebe eine3ufammenfefcung,

welche ber Scbwefelleber vergleichbar fei, unb mit SGSaffer in Berührung

biefeS dfjnlid) wie bie Scbwefelleber serfe^e; nad) S5crtr)olUt tritt ber

Söafferftoff beS SÜSafferS an bie 23erbinbung von Äor)lc unb ©ricfjtoff unb

bilbet SSlaufaure (nebft etwas 2(mmoniaf), unb ber Sauerffoff beS SBafferS

orpbirt einen anberen Sbeit Äoble ju Äoblenfdure. — SSertbollet mad)te

hier noch, barauf aufmerffam , bafj bie SSlaufaure felbfl faum ben tarnen
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unt«fuc6unq ber einer <3aure »erbiene, baß ft'e aber burd) SSerbinbung mit orpbirtem Grifen
SSiniifrinrr.

ju einem Äorper roerbe, ber weit mehr Analogie mit ben anbeten ©auren

3>n bemfelben Swhre, n>o SSertbollet biefe TCnft'djten auSfprad)

(1803), legte aud) ßuraubau bem *Parifer 3n fittut eine 2Cbbanblung

übet bie S5laufaure üor. 2fud) er betrachtete baS mit tbietifdhen ©ubflanjen

cateinirte 2(lfali als eine Söerbinbung oon Äoblenfloff unb <5ticffloff mit

2(lfali, rüeldhe mit SBaffer in 23erübrung biefeS jerfefce unb S3laufaure bilbe.

Die SSfoÜfdu« felbfl (bie SSerbinbung auS Jtoblenfloff, ©ticffloff unb SQ3affer=

floff), fei aber feine ©aure, fonbern ein JRabical (er fdblug bafur ben 9?a=

men Prussire üor), roelcfyeS unter ber Grinroirfung üon Sittetatlorpben burd)

ben ©auerfloffgebatt berfelben erfl ju einer «Saure werbe. Deshalb neutra--

lift're bie 33laufaure für ftd) baS Äali nid)t, roobl aber bie mit orpbittem

Grifen »erbunbene.

2(ud) $>roufl arbeitete ju jener 3eit über biefen ©egenflanb. Grr

jeigte 1799, ba$ bie niebrigfle £)rr>bationSflufe beS GrifenS burd) 25lut=

laugenfalj weif? niebergefcfylagen roirb, unb bajj ber sJ?ieberfd)lag ftd) erfl

blau färbt, tuenn baS Grifen in ihm ftd) l)6l)er orpbirt. 23 er trollet bejlritt

bieS in feiner Statique chimique, unb behauptete, ber treibe 9?teberfd)(ag

auS Gnfenüittiollofung mit SSlutlaugenfalj fonne aud) ohne Aufnahme Don

©auerfloff ftd) blau färben; feine Grrflarung , wie bieS gefdbeben foll, ifl

mir nidjt ganj flar; er fdbeint ju glauben, ein roeifjer 9?ieberfd)lag bilbe ftd)

t)ier, roenn nur tuenig 5Baffer jugegen fei, unb biefer enthalte bann @d)rt>e;

felfaure, ein blauer bilbe ftd) bei ©egenroart t>on meiern 5öaffer, unb bieS

fei reineres blaufaureS Grifen. 1806 jeigte *Prottfl, bafj baS Grifenornbul

aus bem Stutlaugenfalj bie SSlaufaure nid)t »erlapt, wenn ft'e burd) 5Babl=

oerwanbtfdjaft üon einer SSaft'S auf eine anbere übertragen reirb , unb bap

eS aad) in bem S3erlinerblau enthalten ifl. 3(ud) er erwarte bie SSlaufattre

für eine 3Serbinbung uon Äoblen floff , ©ticffloff unb Söafferfloff, bereit 3u=

fammenfe£ungSt>erbaltnip' aber nod) unbekannt fei.

SSollflanbiger nod) lehrte üiete blaufaure Sßerbtnbungen Sttner*)

fennen burd) feine »SSettrage jur ©efd)id)te ber S5laufattre« (1809). Grr

erhielt bie trafferfreie SSlaufaure in ©aSgeflalt; auS ber 3erfe£ung ber roaf=

) Srang öon 3*tner jiarB 1821, 35 3al)rc alt, a(ä HSrofejfor ber ($r,emie

unb Mineralogie ju greife urg im SJreiögau.
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ferigen S3laufaure, welche in jficfffoffr)altige Äor)le unb ^mmoniaf jerfalle, untfrfu*un 9 6«

fcfolofj auch er, baf if>rc SSeftanbtbeile Sticffbff, Äohjenfroff unb SBBafferfloff

feien. Grr betrachtete bie Söerbinbungen beö ©fenorpbulö mit S3laufdute unb

anbeten 33afen a[$ ÄDoppelfalje. £>urd) ihn würben bie giftigen (5igenfcbaften

ber SSlaufäure aufjer Sweifel gefegt *).

£)ie von SSerthollet bereite angebeutete Xnffcbt, bie SSlaufäure werbe

butd) SSerbinbung mit orpbirtem Grifen ju einer ftatferen «Saure, mürbe

oon Robert dorret wieber aufgenommen, twn welchem bie «Schriften

ber Rojal söcietj ju ßonbon für 1814 unb 1815 jwei #bf)anblungen über

biefen ®egenfianb enthalten. Rottet behauptete biet, bie fogenannten

blaufauten £>oppelfat$e, »reiche Grifenorpbut enthalten, feien als einfache

Salje ju betrachten , beren «Saure aus ben Sejlanbtheilen ber S3laufdute

unb aus Qrifenorpbul jufammengefefet fei. -Diefe Saure nannte er Ferru-

retted-Chvazic- Acid, um ihre ÜSefhtnbtheile $u bezeichnen (au$ C [arbon],

hj [drogen], az [oi] jufammengefeljt). Grbenfo wie ba$ Gnfenotpbul r)abe embrduttg b«

aud) bet Schwefel ba«s Vermögen, mit ben S3efianbtf)ei(en ber SSlaufaure"'

eine ftdrfete Saure ju bilben; ba8 ^)robuct biefer Bereinigung, bie Sd)Wefel=

blaufdure, nannte erSnlphureited-Chjazic- Acid. (£)ie Scbroefelblaufdure

würbe burd) dorret juerft befrimmter befannt; bap blaufaure Salje unter

geroiffen Umfldnben ba3 Vermögen erhalten fonnen, Grifenorpblofungen rotb

ju färben, roar fcfyon früher beobachtet werben, namentlich rwn SBinterl

1790 [welcher annahm, es wirfe hier eine eigentbumlidje Saure, bie S3lut=

fdure], Don S3 u d) o l s 1 798, oon 9t i n f 1804, u.X — 9> o r r e t erhielt biefe

Saure juerff 1808, als er Sdjwefelfalium unb SSerlinerblaumit einanberfoebje.

*) 2)ioefc-ribe$ unb anbere ©chriftfleller beö 9l(tertbumö erwähnen bereite? ber

giftigen SBitfung ber bitteren 9Jianbeln aufbiete. 5^o li Utjxte 1713 au3 Jlirfdj;

lerbeerblättern ein betäubenbees flücr/tigeö Del bereiten; baö Äirfcblerbeerftaffer

wanbte juerjt ber Snglänbcr 33apfie3 1773 att Heilmittel innerlich an.

(Scheele unb bie junäcf/ft auf ihn fofgenben Sfjemifer, welche über bie 33(aiu-

fäure arbeiteten, erfannten bie ©tftigfeit biefeö Äörperä ntet^t. 2)ie 9lef>n=

lieh/feit in bem ©entere bc3 Sittetmanbeftoafferö unb ber 33faufäure leiteten

auf ben ©ebanfen, bafi ber erfterc .Körper 33(aufäure enthalte, unb 23c()m

in ^Berlin roieä biefe 1802 nurfücr/ barin nadj, ftatf ©etilen unb ©ä)raber

beftätigten. ©ehten äußerte 1803, jene Söaffer möchten ttjre iLUrffamfeit

bem ©cfyalt an 93(aufaure verbanfen, unb ©ct/r ab er rechtfertigte in bem=

fetben Saljte biefe Wermut (ning, inbem er fanb , bafj Segel burch rYufftge

ober bampfförmige ffilaufäure fcpnell gelobtet linuben. Umfaffenbere s-13erfud)e

ftctlten bann Sttner unb naep ipm biete Slnbere an.
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sn^rtfung t tt (?c fanb , ba$ ficf> gerbet ein Äorper bilbet, aus welchem burd) ornbirenbe
6d)i»ifelblanf.iu«.

' ' '

Mittel roieber ÜSlaufdure entfielt, unb ba er if>n aud) burd) ADeSorpgenation

berfelben erhalten ju t)aben glaubte, fo nannte er ihn 1809 prussous aeid

[blauige ©dure ober beSorpgenirte ÜSlaufdure]. 1814 bejftmmte er ihre quält*

tatbe 3ufammenfe|ung richtig, aber er üermoebte nid)t, bie quantitative richtig

auöjumitteln, ebenfo wenig wie ©rottfyujj, welcher biefe ©dure [er nannte

ft'e 2(ntl)rajotbionfdure, »on aWpag, Äof)le, 2Cjot unb &eiov, ©chwefel]

1818 unterfud)te ; bieg gefebah erjl burd) fScrjeliuö 1820.)

embeefung m Unmittelbar auf -])orret'S Unterfttd)ungen folgten bie'üon ©ap =

ßuffac, welche über bie 3ufammenfe(jung ber ÜSlaufdure unb ber bis babin

alö blaufaure ©atje angefepenen üßerbtnbungen baS fjellfre Sicht »erbreiteten,

unb für bie organifche dtjemie nod) baburd) befonberg wichtig würben, baß

ft'e juerji bie Grriftenj eines jufammengefe|ten Körpers außer 3roeifel festen,

welcher ft'cb bod) ganj wie ein cbemifd) einfacher verhalt. - ©djon 1811

hatte ©aw = 2uffac bie reine ÜSlaufdure im tropfbar = flufftgen Suflanbc bar=

geflellt, unb ihre phpft'falifcben Grigenfcbaften genau unterfuebt, ohne aber

bamalS etwas über if?re 3ufammenfefcung ju äußern. 1815 publicirte er feine

#na(pfe ber ÜSlaufdure, welche bie 3(bmefenbeit bcö ©auerfroffS in ber Wlv

febung biefeö ÄorperS bartfjat. Crr verglich biefe ©dure mit bem ©cbwefel=

waffer ftoff, unb behauptete, ft'e fei bie SBafferjfoffverbinbung eines $ufam=

mengefe^ten ÜKabicalS, welches er Cpnogene (t>on xvavos, blau, unb

ysvvdca, erzeugen) nannte; bie bisher als wafferfreie blaufaure ©alje be=

trachteten Äorper feien üßerbinbungen jeneS üKabicalS mit Metallen. (5r

lehrte baS (Syan im ifolirten ßuftanbc barfrellen, unb jeigte, baß ber von

ÜSerthollet bei ©nwirfung beS C?btorS auf ÜSlaufdure wahrgenommene

unb als orpgenirte ÜSlaufdure bezeichnete Äorper Clblorcnan fei.

3B.it»« ttntfrfu* Die fpdteren Grntbecfttngen über bie Ctianverbinbungen fonnen fytt
d)ung bis (JiinnS

e

"T mm'cn"""
nuc ^ur^e (Mahnung ft'nben, unb nur bie wiebtigfren ftnb t>ier ju berühren.

— üSerjeliuS jeigte 1819, baß ft'd) alle eifenhaltigen blaufauren ©alje als

£opptlct)anüre betrachten laffen. — £>aS 3>obcpan entbeefte 533 6 f> l c r 1821.

— üöauqueltn hatte febon 1818 vermuthet, ba$ bei ber Grinwirlfung beS

GipanS auf wdfferige Tflfalien ft'd) eine üßerbinbung von (Span mit ©auer=

ftoff bilbe; Söohler wieg 1822 bie Gfriftenj einer foleben CTanfdure nach,

unb bejtimmte ihre 3ufammenfc£ung. — 25aS rotfje (Snaneifenfalium

(gerribepanfalium) unb bie auS bemfelbcn ft'd) ableitenben 93erbinbungen ent=

beefte 2. ©melin 1822. — garabap conbenft'rte ba6 Gpan 1823. —



Drgantfd)e ©äuren. 379

©ap = 2uffac »ertheibigte 1823 bie ^nft'dbt, in ben fcfyon langer befannten &ntm vinutfn*
(fluni) M Siian*

cifcnbalttgen ßpanfaljen (ben $errocpanüerbinbungen) fei eine eigentf)umlid)e un» f«»« s»=

eifenfyaltige (Saure enthalten, bie er alö bie 3Bafferftofffaure eineö jufammen=

gefegten SKabicalS, beö Cyanoferre, betrachtete. — SSon ben 23erbinbun=

gen beö GpanS mit ©cproefelroafferffoff würbe bie mit bem kleineren ©efyalt

an ©djroefelroafferftoff burd) ©ap^uffac 1815, bie mit bem größeren

burd) 5ßohler 1824 entbeeft. — Sie SJerbinbung üon <3d)tt>efelcpan=

roafferffoff unb ©dbroefelroafferftoff entbeefte Seife 1824. — £ag<5d)roefel=

cpan tfolirte fiebig 1829, unb unterfucfyte bie 3erfe£ung$probucte beffelben,

be$ ©dbroefelcpanammoniumS u. a. 1834.

SereitS 1800 tjatte Grbro arb «f)oroarb ba$ betonirenbe £luecfft'[ber=

praparat entbeeft, tt>elcr>eö man burd) S3eb,anblung be§ CluetfftlberS mittelft

©alpeterfaure unb 5Beingeift erhalt, unb halb barauf berfelbe unb 1802

SSrugnatelli ba$ auf apnlid)e 5ßetfe bereitete Änatlft'lber. $oroarb

glaubte, oa$ fo erhaltene Änallquecfft'lber enthalte ©alpeteratber unb oral=

faureS £liiecfftIberorpb mit einem Ueberfd)u£ an ©auerffoff, SSrugnatelli

hielt ba$ Änallftlber für oralfaureS (Silber. S3on bem Änallft'lber behauptete

2>ee<cotilS 1807, eö enthalte ?fmmoniaf unb einen üegerabilifdjen ©toff

in feiner Sftifdjung. ©patcr betrachtete man beibe Körper als £)oppelfal$e

üon £)ralfaure, ÜCmmoniaf unb 2D?etallorpb. £iebtg, meldjer biefe tynv-

parate feit 1822 unterfud)te, erfannte ft'e atö ©alje einer befonberen ©aure,

bie er als Änallfaure bezeichnete, unb beren 3ufammenfe£ung cc 1323 flu$ ;

jumitteln fudjte; genauer gefcfyab bieg 1824 in einer uon ihm unb ©ap =

l'uffac gemeinfehaftlid) aufgeführten llnterfud)ung , wo biefe dnemifer für

bie Änaltfdure genau biefelbe 3ufammenfe|ung fanben, wie ft'e 3B6bler

1822 für bie dpanfaure ermittelt r)atte. £>a ju jener 3eit bie driften^ ifo=

merer Äorper nod) nid)t erfannt roar, fo glaubte man nicht annehmen 51t

fonnen, bafj jroci ©auren oon fo uerfchiebenen ©genfehaften gleid) jufam=

mengefegt feien ; £iebig ttermutbete 1825, bie dpanfaure möge weniger

©auerjloff enthalten, maß 53 6 hier inbefj in bemfelben ^ahre roiberlegte,

unb ßiebig fclbfl betätigte 1826, bn$ ba$ fnallfaure unb ba$ cpanfaure

©itbcrorpb gleich jufammengefe^t ft'nb. — ©erultaS *) entbeefte 1827

*) ©eorge (Simon @er uTlaö roar 1774 ju Gencin, einem fleinen ü)orfe

im Departement be l'Slin, nalje bei Dlantua, geboren. 1793 trat er aU
Slpotfyefcr in bie fvanjöjtfdje Slrmee ein, unb blieb in biefer Stellung biö
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2Rfi(m ttntetfn. bat fefte (üblorcpan ; feine 3ufammenfefcung ermittelte er 1828, unb geigte,
d>ung tti Ulinn«

"h/j'""
a5,t* ba§ e$ burd) (Jrfyiljen mit $öaffer eine Sßerbinbung beS G>t)an$ mit <3auer=

froff bilbet; er f)ielt biefe für reichet an <Sauerffoff , alö bie GJpanfaure.

3öol)ler geigte 1829, ba§ bie tton «Serulla S entbecfte (Saure aud) er=

galten roirb bei ber iDefrillation ber $arnfdure *) unb bei bem (Strien toon

$arnffr>ff **). 2fuf <Serulla$' Angabe f)tn würbe bie t>on if)m entbecfte

1814, reo ev 5>rofejfor an bem Höpital militaire d'instruction ju SJieß routbe.

1829 mürbe er, an aSauqueltn'ä ©teile, jum SJIitglieb ber ^arifer 2lfa-

bemie ernannt. (Sr ftarb 1832.

Sarnfhim. *) 2)te Joarnfteine mürben guerfi von IJSaracelfuö unter bem d)emifd)en ®e=

ftdjtäpunffe betrachtet, tvelcr)er iljre (Sntftefjung bem Dtieberfallen beö 28etn=

Pein« »ergltd) (»ergl. 2l)eil I, (Seite 101). 93an ^»elmcnt begnügte ftd)

nityt bamit, eine Sbeorie über if>re 58itbung aufzuteilen (er glaubte, biefe

fei analog ber be3 9cieberfd)tage3, meieren eine Söfung oon Fofylenfaurem 81nu

mental mit reettfictrtem Sßeingctjt beroorbringt; öergl. Styeil I, Seite 126),

fenbern unterwarf fte aud) einer d)cmifd)en Unterfucfyung; wie er in feinem

Xractat de lithiasi (1644) berichtet, erhielt er barauei burd) trotfne ©eftilla-

tion ftüdjtigeei Stffali, eine gelbe frtyftaüinifcbe 9JJaffe, tveläji fief) im £alfe

ber ötetorte anfeiste, etwaö brenjtidjeö Del unb Äoljle. 9te()nlid)e (Srfaljrun;

gen machten anbere (Sfyemifer, »on benen einige bie ©ntftcl)ung »on Dd leug-

neten. 2)ie Unterfud)imgen auf najfcm SBegc, Wcldje frühere (Sr/emifer aw
(teilten, boten nid)tö befonberö 23e(ef)renbeö , bi$ Sd)eele 1776 £arnfteine

unterfud)te, meiere in Sle£fa(t löölid) waren, unb barauö burd) Säuren n?te-

ber niebergefd)(agen mürben; er bemerfte aud), bafj fte fid) in Salpeterfäure

unter (Sntwicflung r>on Salr>cterga3 unb Jlof)fenfäure töften , unb bafj biefe

Söfung bei bem 3lbbamj)fen einen rotten Stücfftanb liefj. Sdjeele erflarte

biefe Steine an einer Stelle für ein öligeö Salj, worin bie Saure einige

Ueberfyanb tyabe, an einer anberen gerabeju für eine neue fefte Säure, ©leid)--

jeittg f»atte aud) S3ergman einen ^arnftein unterfud)t, unb ebenfalls bie

rotfje $arbe bemerft, meldte burd) bie 33et)anblung mit Salr-eterfäure ent*

fte^t. — Sie £arnfäure mürbe juerft al$ 53lafenfteinfäure (aeide lithique)

bejeid)net; bie je£t gebräud)lid)en ^Benennungen tferanfafjte ^ßearfon 1797,

inbem er bafür bie ^Benennung uric oxide ycrfd)lug, wofür ftourcroty 1799

aeide urique brauchte. — Sd)eele bemerfte fd)on, bafi bie ^amfäure bei

ber troefnen 2)efHüation einen fauren Sublimat giebt, toeldjen er mit53enu

fteinfäurc tterglid);
s^earfon oerglid) benfelben (1797) mit 33enjoefäure;

^ourcrot) bielt il)n bann für ibentifd) mit ber ^arnfäure; 2B. ^enrp
1>äter für eine eigentbümlid)e Säure, maö Saffaigne unb Sfyevalliet

1820 beftätigten (fte gaben bafür ben Stauten aeide pyro-urique), aber of)ne

bie 3»fammcnfe|ung richtig ju ermitteln.

Äamfioff. **) .6. tyl. Ütouelle fanb in einer llnterfudntng beö Carito, meld)e er in bem

Journal de IMedecine 1773 r>ublicirte, baf ber -£>arn nacb bem Slbbamffen

unb nad; bem ^luSfrpftaÜiftren ber unorganifdien ©alje eine ertraetartige
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(Sauce als Gnanfdure, btc t>on 5ßof>Uc unterfud)te a(3 cnamge <Sdure U~-

jeidfjnet. Sieb ig unb SQ3 6 f) l e r fanben 1830, bafj beibe biefelbe 3ufam=

menfefjung fcaben , unb ft'e ermittelten genauer bie S3ejief)ungen jroifdben bie=

fen .Korpern ; roaS früher alö Ginanfaute bejeicrmet rcorben roar, erhielt jeljt

biefen tarnen roiebet, unb bie juerfi oon ©etulUS aufgefunbene ©dure

rourbe nun alä @nanurfdute bejeicrmet.

(Subjianj fyinterlaffe , «on welker ein ^f>ei£ aucb, in Sßeingeijt töölid) fei, ber

anbere niä)t. @r nannte ben erfteren matiere savoneuse, ben (enteren

matiere extractive. 93on ber erfteren gab er an, fte rttdt)t ganj frei öon

Satjfaure erhalten ju l)aben
; fte fei frfyjtalltfirbar, jerfiiejjlicf; unb liefere bei

ber Seftiltation flüchtiges ?ltfali, ttwaö Da unb Salmiaf. Scheele be*

richtete in feiner 2lbf>anblung über bie 9le*>felfaure (1785), in ber feifenartigen

3Jiaterte be3 £arnö fei Senjoefäure unb flüchtiges Stlfali enthalten , unb er

fd)eint geglaubt $u fyaben, ber bei ber (Mjifeung jener 3Jiaterie fublhuirenbc

Äört>er fei 33en$oefäure. — ©enauer befannt ttmrbe ber ^»arnftoff butcb,

gourcroty unb 93auquelin (1799); fie bezeichneten xfyn aU uree (£arn--

ftojf). ©eine fünjilic^e SDarflellung entbecfte 2Bör)tev 1828.



Sfett, Od ttttfc kavan* erhaltene %Sevbint>nn(ien<

Stuften« ««nntniff« Ueber btc frubeften s23abrnebmunqen beö S«tteö bec Sbiere unb über
übet t>ie 5crrt.

J '

feine 33enu£ung lafjt ft'cb nichts angeben; in fehr alter ßeit ttmfte man auch

febon au$ ben üöegetabilien bie fetten £)ele ju jieben. 3n ben alteren

«Schriften beS alten SefJamentö wirb biß £>ele$ erwähnt. Sie Angaben

üon 25 1 o Sf ort bcö unb *Pliniu6 beweifen, baf? ben ©riechen unb Römern

in bem 1. 3abrbunbert nach Gbr. auger bem £)lioenol noch mehrere anbere

fette £)ele begannt waren, baß SRicinuöol, bag Sftanbelol, baß Wlufol u. a.

3ur Sarftellung ber £)ele im allgemeinen bebiente man ft'cb bamalö jweier

SD?etboben: bcö #udpreffen$ , unb biß Kochens mit SÜßaffcr, wo ft'cb Del

oben abfdbteb. — Ser Sutter erwähnen auf eine unjweifelbafte Söeife

juerff .£) e r o b o t unb .^ippofrateS im 5. ^ahrbunbert üor (Ihr.; beibe be=

richten, bei ben Scptben werbe bie 9)ferbemilcb ftarf gefdbuttelt ober in

Bewegung gefegt, unb naß ft'cb. oben abfebeibe, abgefonbert; ber lefctere

braucht für biefe Subfianj bereite bie Benennung ßovrvQov (SSutter).

StoSfotibeS giebt an, prei^wurbige S3utter werbe auß ber fetteften 3)?ild),

5. 23. au$ ber Schafmilch, bereitet, auch aus ber Biegenmilcb, inbem bie

Switch, in einem ©efdfie bewegt werbe, bie> ft'cb. baß gett fonbere; bie SSutter

fonne man ftatt biß !D(Uß jur 3ubereitung oon ©emüfen brauchen. 2(uch

bajj bie 33utter, wie anbereS §ett, brennbar tfi, war bamalä ernannt;

SioScoribeS fpricht twn bem Oiufj ber Sutter, ber erhalten werbe burch

Verbrennen berfelben in einer 2ampe, alß üon einem tfrjneimittel.

scetfeifumj. Sie Operation , welche baß meijle Sidbt auf bie ebemifebe Statur aller

biefer $ette geworfen hat, ijl bie 93erfeifung, unb biefe war auch febon in

alten Seiten begannt. Sie Stellen ber Ueberfeijungen ber «Schriften beä
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alten SeflamentS, weld)e baS 3Bort «Seife enthalten, betreffen jroar €Rirf>t6 i^rfnfung.

für eine fo früfye Äenntnif berfelben , benn nad) ber bestimmten 2(u3fage

Spradjfunbiger bebeutet ba$, trag bie Ueberfefcer bureb Seife roiebergaben,

eigentlich) alfalifcfye Sauge ober ben feifenartigen «Saft einer ^Pflanje. Selbft

25 i o §f o rt b eö , im 1. 3af)cl)unbert nad) @l)r.
, fdjeint ik «Seife noct) nid)t

gefannt ju fjaben. £)och fpridjt er tton einem Präparate , beffen f)ier ju

erwähnen ifl; wo er üon ber 9?ebenafd)e r)anbelt
, fagt er, fte fei in S3er=

binbung (eigentlich t>erfd)miert) mit $ett ober £)el gut jum aufjerlidjen ©e=

brauche für mehrere ©ebredjen. 2(ud) roar er roobl bamit begannt, bafj ftd)

Patron mit £)et »erbinben laßt (uergl. «Seite 26). $>liniuS fanntc bie

«Seife; unter mehreren erroeiebenben ober jertfyeilenben äußerlichen Heilmitteln

nennt er aud) sevum caprinum cum calce; er fat)ct weiter fort: prodest

et sapo ; Galliarum hoc inventum rutilandis capillis. Fit ex sebo et

cinere. Optimus fagino el caprino; duobus modis, spissus ac Hquidus;

uterque apud Germanos majore in usu viris quam feminis. Seife au§

S5ud)enafd)e unb 3kgenfett roar alfo bamalö befannt, fdjeint aber ^aupt-

fdchlid) als f)aart>erfd)6nernbe6 Mittel angewanbt worben ju fein. Sie Un=

terfebeibung t>on harter unb weid)er «Seife beutet barauf bin, bafj Patrons

unb Äalifeife bamalS fd)on bereitet würben. — 3>n ber Sdjrift de simpli-

eibus medicaminibus, weldje man bem ©alen (im 2. ^ja^unbert nad)

dfjr.) beilegt, wirb angegeben, «Seife madje man aus £Rinber =
, Siegen = ober

^ammelfett unb 2lfd)enlauge mit Äalf; bie beffe fei bie beutfebe, benn fte

fei am reinfren unb gewiffermafjen am fettefren; bann folge bie gaUifdje;

jebc «Seife roirfe (als Heilmittel) erroeiebenb , unb fonne aud) allen Sdjmufj

ron bem Äorper unb oon Äleibern binwegbrtngen. — 2)afj bie beutfd)e

Seife i)\tt als fettere (weitere) t>on ber gallifdjen unterfd)ieben würbe, fjatte

wof)l barin feinen @runb, bafj bie erfiere mit 2flfali au6 ber #fd)e öon

SSinnenlanbpflanjen (Äali), bie lefctere mit tflfali »on Seepflanjen = 2(fd)e

(Patron) bereitet rourbe.

£)en 2Clten war aud) befannt, baß bie gette mit bem SSlciorpb *PfIafrer -pn<ift«biitmn9 ,

bilben. £)io$!o ribeS giebt an, 23letorwb ({lolvßdcuva) werbe mit Del

gefod)t (eberfarbig, unb man mifd)e e$ ju fetten Raffern. 23ollftanbiger

berid)tet ^)liniuÖ: Molybdaena coeta cum oleo, jeeinoris colorem

trahit. Usus in liparas , ad lenienda refrigerandaque bulcera;

emplastrisque, quae non alligantur. — — Compositio ejus est libris

tribus, et cerae libra una, olei Iribus heminis. — UebrigenS füllen fd)0n
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Vfio|i«bii6un8 . früher bie 2fegpptec bletttmffaltige *Pflajler gefannt haben; berühmt war

auch im 2l~ltertbume ein bletweifj&fttttgeg *Pflajrer, beffen Qrrftnber ber le|te

pergamenifcbe Äonig 2(ttaluS (jtarb 133 t>or <5f)r.) gewefen fein foll; bie

Grntbedung beS SiacbplonpflafterS (aus SSletgtdtte unb £M) wirb aud) einem

ju 9tom gegen bie Sflitte beS 1. SabrhunbertS nach @br. lebenben 2Cr$te

SttenefrateS jugefebrieben.

Stüiine unfwrtn 2)ie anficht, welche lange über bie (Seifenbilbung t)ercfd)te, war bie,
übet bie Gonflitus

tion

"V Im* e* ücrcm '9 e f1'^ oa^t &a$ 9an S c Sftt mit bem 2(lfali. Uebec bie @onf!itu=

tion beö erjreren waren bie Meinungen getbeilt ; einige @l)emifer fcbloffen

barauS, bajj baS §ett in längerer Serubrung mit Metallen biefe angreife,

auf einen (Säuregehalt beffelben; auch barauS, baf ft'cb ba$ gett mit

HifaU üerbtnbe, jog man benfelben (Scblufj. £)ie$ behauptete j. 33. 5Ia =

d)eniuS in feinem Hippocrates chjmicus (1666), aber e$ würbe auch

wiberfprodben. (Stahl in feinem Specialen Becherianum (1702) meinte

j. 25., ^Diejenigen haben Unrecht, welche behaupten, £)el enthalte eine (Saure,

weil e$ Äupfer angreife; mit bemfelben Otecbte fonne man fagen, £)el ent*

halte ein 2(lfali, benn aud) biefeS greife Äupfer an. <Stabl febeint mefjr

ju ber 2(nftd)t binjuneigen , welche $8 e cb e r in feiner Ph vslca subterranea

(1669) aufgehellt hatte, £>el befiele aus 2uft, SBaffer unbGrrbe, wa$ man bureb

bie Grrfd)einungen bei ber ÄDejtillation beweifen fonne. -öiele (5r)emifer beS17.

unb 18. 3abrbunbertS fpredben noch t>on ber (Säure im %(tU; jum Sbeil

»ergeben fte barunter bie bppotbetifche elementare (Saure, jum SSbeil frühen

ft'e ft'cb babei barauf, ba§ man bei ber 2)efftl(ation beS SetteS eine (Saure

erbalte. — 3)afj ft'cb gett nicht allein mit 2(lfalien, fonbern auch mit @"r=

ben unb metallifdben (Subfranjen üerbtnben fonne, fud)te 33 er t ho 11 et

in ben Sflemoiren ber ^arifer 2(fabemie für 1780 ju jeigen; bureb 25er;

mifebung üon gewohnlicher (Seife mit 2(uflofungen üon Grrb -- ober SQ?ctalX=

faljen freUte er tiiele folcher üBerbinbungen bar.

roaf)tnei,mun 9 fti, SBenig würbe eine Grrfcbeinung beachtet, unb bann falfcb erflart, welche

fcafj tat aui Seife
, _ . ./»»##« t t i

abgeriebene je» fcf)ott tn ber eruen .palfte beS vorigen SfahrbunbertS beobachtet worben war;
anbete Sigenfdinfs

'

""unrnfeifV* &a& n<™iltd) ba$ att8 einer «Seife burd) (Saure abgefd)iebene gett anbere

Gngenfdbaften jeigt, als baSjenige, welches ju ber Bereitung ber (Seife an=

gewanbt worben war. 61.3- ©coffro»; berichtete febon in ben Memoiren

ber 9)arifer 2(fabemie für 1741, baf, wenn man Seife burd) (Säure jerlege,
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baS auSgefd)iebene fette Del oiel loSlidber in 2Beingeift fei, als eS ficf) tiorber matetubmuna**,
bnf: Mtf ou^ Sfift

erliefen f)abe. Die fetten £)ele befielen nad) ibm auS einem eigentlich oli= abg
J

f* î ""*fl

{

gen unb auS einem gummiartigen SSeffanbtbeile; biefer oerurfadje ifjre Un- ""„^if"/*,"'

aujToSlidbfeit in SÖBeingetjl, jener bie in 2öaffer. 33aumol ober ein anbereS

fettes £)el werbe in 3Beingeift aufloölidjer, wenn man eS über Äalf beftillire,

welker ben gummiartigen S3eftanbtf)eil an ft'd) jiefye. — 2Cef)nlid)er 2fnft'ct>t

war Sfftacquer, welcher in ben 9)?emoiren berfelben 2Tfabemie für 1745

eine 2l"bf)anblung über bie Urfacfye ber üerfd)iebenen 2iufIoSlid)feit ber £>ele

in 3Beingeifr üeroffentlidjte. (Sr glaubte, ber SSefianbtfwl, welcher «in .Oel

in SBetngeift aufloSlid) macfye, fei bie ©dure, unb je mefyr freie ©dure ein

£M enthalte, um fo loSlidjer in 5Beingei(t fei eS. Die ©dure im £)el fonne

burd) Deftilliren jum &f)eil frei gemacr/t werben (unb beSf)alb feien bcfiitltrtc

gette loölidjer in SBeingeif^, ober burd) Äodjen mit 2(lfali unb nachfyerigen

3ufa| einer anberen ©dure (nur ber ©auregefjalt ber gette mad)e fte mit

2(lfalien oerbinbbar), ober burd) Grinwirfung einer SD?ineralfaure (wie benn

SSaumol burd) ©cfywefelfdure ober raucfyenbe ©alpeterfdure in einen löblicheren

Äorper üerwanbelt werbe), ©pdter inbef? würben biefe 5Bal)rnef)mungen

weniger »erfolgt; SERacquer felbjl meinte 1778 in feinem Dictionnaire

de chymie (wo er als SSefranbtljeile ber Dele ^»fjlogifton , ©dure, ^Baffer

unb Grrbe angiebt, unb ben größeren ©duregel)alt ber fejlen $eüe als bk

Urfadje iljrer fefren GJonftjienj betrachtet) , £>el erleibe burd) bie 93erbinbung

mit ben 2(lfalien wenige ober gar feine SSerdnberung, benn burd) jebe©dure

fonne man eS wieber aus ber ©eife fdjeiben, unb bann fjabe eS beinahe

ganj biefelben Grigenfcfyaften , wie üor feinem Eintreten in bie SSerbinbung.

©o blieben bie näheren S3efranbt()eile bcS getteS unerforfd)t; auf bie

entfernteren fd)lofj man aus ben 3erfe|ungSprobucten bei ber trocfnen £)e=

Initiation ober bei ber Verbrennung, ©o wollte Grell 1778 quantitatio

bejfimmen, aus wieüiet ©dure, Del unb Äofyle oberCrrbe oerfd)iebene gett*

arten jufammengefefct feien; fo behauptete ©d)eele in feiner »2(bf)anblung

t>on 2uft unb geuer« (1777), bie £)ele feien aus spbjogtfron, Äobjenfdure

unb SQSaffer (b. i. bem ©runbffaff ber Srennbarfeit unb ben 23erbrennung$=

probucten) jufammengefeijt. — £)afj Saüoifier baS Dlioenol für einen

£ol)lenwafferftoff bjelf, würbe fd)on ©eite 254 mitgeteilt.

3n bem anfange biefeS 3>a{)r{)unbertS unterfcfyieb man bie üerfdbjebenen "tmrfAnMin^ ut

litten oon gett nid)t als »erfd)iebene Söerbinbungen weniger näherer Sejlanb- """•

Kopp'« ®«fd)i<$te bft eijcmit. IV. 25
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»nt«f«nmn fl
tn tbeite, fonbern al$ einfadjere organifebe SSerbinbungen , bie unter einanber

«crr<$i(t><nrn S-m=
oittn. ebenfo öerfd)ieben feiert , rote eS etwa bie Derfcbtebenen arten Don jBud'er finb.

2(lö UnterfcbeibungSgrunbe bienten bie ^erfunft unb bie Qonfifrenj ; man

unterfd)ieb fette £)ele, unb jroar fd>mtertö bleibenbe unb troefnenbe, *Pflan$en=

butter, 2Bacb$, ütbran, <Sd)malj, Sf)ierbutter, £a(g. 2(uf eine eigentbüm=

lid)e fette Materie in ben ©allenfteinen machte ©ren 1788 aufmerffam;

gourcrop {teilte fpater biefe ©ubftanj, ben SDBatlratt) unb ba$ in ben gett=

leieben gebilbete $ett*) ju einer befonberen .Stoffe jufammen, melcbe er

2(bipocirc (gettroacbS ; adeps, gett, cera, 5Bad)S) nannte (ß b et» reu l seigre

naebber bie 23erfd)iebenbeit biefer brei Körper, unb benannte ba$ ©allcnfett

als dbolefferin). S3ucbolj unterfebieb ben 2I"mberßoff (TCmberfett, 2(m=

breVn) 1809 alS eigentbumlid). 5of)n tterfuebte, bie naberen S3effanbtbeile

eineö bierber geborigen .SorperS ju ermitteln, inbem er 1812 ba$ 2Bad)8

mittelfl 5öeingeifr in @erin unb Sftpricin ^erlegte. — Grs rourbe fletö nod)

angenommen, baö Derfeifbare gett oerbinbe ft'db unoeranbert mit ben 2dfa=

lien ju (Seifen, unb mit SSleiorpb $u Sleipftojler ; bodb neigten einige ßbe=

miler in bem anfange bicfeS 3>abrbunbertö ju ber 3Cnftd)t bin, bei bem .So;

d?en beg getteS mit 23leiorpb nebme baö erftere ©auerfioff aus bem lederen

ober auS ber 2(tmofpbare auf. £)bne Grinflu§ auf bie Sbeorie ber SBerfeifung

©ntüfjuna m blieb bie Don ©d)eele febon 1783 gemadbte (Jntbedung, bafj bei ber Quin-

roirhtng oon SSleiorpb auf SSaumot eine etgentbumlicbe fitjje ©ubjlanj auö*

gefdjieben wirb, roelcbe mit ©alpeterfaure bebanbelt ^ueferfaure (Üleefaure)

giebt. 1784 jeigte ©cbeele, ba§ biefe ©ubfranj and) in anberen £>elen,

felbft in bem ©djroeinefett unb in ber 23utter, enthalten fei, unb ba§ man ffe

fprupformig erbalten fonne; Don bem 3uder fei fte oerfebieben , ba ft'e niebt

frpfialliftrbar fei, niebt gabre, ft'cb gegen eine gofttng Don .Sali in SBetngeifr

anberä Derbalte, u.
f.

tt>. ©cbeelc felbjt ernannte niebt, roie roiebtig bie

Grntbecfung biefee> .Sorperg für bie Grrflarung ber «Seifenbilbung ifi; er gab an,

aud) aug £)el, roelcfyeg er aug ©eife burd) Söitriolfaure abgefebieben babe,

mittelfi 33leioj:pb ben fußen .Sörper erbalten ju baben. 9tid)tiger, aber aud)

*) 3n ber (Sammlung »cn Q3cple'$ 9Berfen finbet ftcb ein an btefen geriete.-

tex, yon Otbenburg, bem elften ©ceretair ber royal society, ^cfdu tebener

©rief, in totttytm bexeitä bcö Säbipoctre'ö aus Seiten erto&^ni roirb; ^oroarb
babe ein Stürf öon bem ftttU »orgegeigt, mcldieö fid; in bem ©rabe eine«

»er breifjtg 3af)ien »erftorSenen SWanneö an ber ©teile beö 23auebeö bejfelben

gefunben l;abe.
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ofme 2Tnroenbung auf bie Grrfenntnifj ber (üonffrtution ber gette, roar

eine anbete ^Beobachtung ©dieele'S, ba§ namlid) fotcfjeö Seit, roeldpeg

auö S3leipflafter burd) ÜBitriolfaure abgefd)ieben ift, mit bem S3leiorpb fo=

gleid), nod) c[)e bie 9)?ifd)ung jum Äodjen fommt, eine Sßerbinbung eingebt;

<5d)eele fyebt bm aud) berüor, ba$ er hierbei nur fetje roenig üon ber

fufien ©ubflanj ermatten f)abe. — Grbenfo blieben bie SOßapmepmungen

gremp'ö (1807) olme Grinflujj; aud) biefer fanb, bafj bie au$ bem 23lei=

pflafter burd) ©auren gefd)iebene Materie ftd) burd) grofere £63lid)feit in

SBeingeiff unb fd)ne(lere 33erbinbbarfeit mit S3leiorpbf)pbrat üom geroöpnlü

d)en gett unterfcl)eibe.

1811 begannen bie Unterfud)ungen C> fyeüreul'S, roelcfye über bie ei>«»t*ut'«
llnterfurfiungm

donflitution ber gette unb über bie «Seifenbilbung bciö fjelljle £id)t öerbret= " b" tl( Set»,

teten. (5 1) c t> re u l fanb bamalS, bafj bei ber Gfinroirfung ber ftar£eren @alj=

bafen auf ba$ gett au$ biefem befonbere (Sauren entheben. 1813 jeigte er,

bafj bie «Scfyroeinefettfeife burd) 2f Ifali unb jroei fette <3ubftan$en üon fauren

(Sigenfdpaften gebilbet tff, burd) ein fefreg gett, roeld)eö er Margarine (nad)

bem perlmutterartigen ?(u$fepen ber Äalioerbinbung
;
{laQyccQog, bie ^erU

mufcbel), unb burd) ein flufft'geö, roelcfyeg er vorläufig graisse fluide nannte;

er beobachtete nod), bafj bei ber S3erfeifung aujjer biefen jroei ©ubffanjen

©(peerin gebilbet werbe. 1814 fanb er, bafj bie 93erfeifung opne 9)?itmir=

fung beg <5auerftop, ofyne bie (Jrjeugung üon Äoblenfaure ober Sfft'gfaure

t>or ftd) gept, unb bafj Margarine, flufft'geS gett unb ©Ipcerin bie roefent--

lid)en -öerfetfungeiprobuete ft'nb. @r roollte roiffen, ob biefe Äorper fd)on

fertig gebilbet in bem unuerfeiften gett enthalten ft'nb, unb t>erfud)te beS=

palb, baö le^tere mtttelfr 2fifor;ol ju analpft'ren. Gr3 gelang ibm, e3 (öaS

(Schweinefett) auf biefe 5£eife in jroei fette ©ubftanjen ju jerlegen, bie

pauptfaepltd) bem ©dpmeljpunft nad) t>erfd)ieben waren; er jeigte, bafj bie

fo erhaltenen fetten «SubfJanjen nid)t bie Qrigenfdjaften ber burd) -ßerfeifung

bargeftelJten gette paben, fonbern bafj ft'e ben naturlid) oorfommenben get=

ten apnlid) feien , unb bafj ft'e ftd) mit benfelben (hfd)einungen wie biefe

üerfeifen. £)amal6 fanb er aud) für bn$ £)lit>enol, bafj eö jroei fette <Sub=

franjen enthalte; eine, roeld)e leid)ter fd)me(jbar fei alö bie Margarine auS

bem (Scproetnefcpmalj, unb eine, roeldpe grope Uebereinftimmung mit bem

flufft'gen gette au$ bem ©cfjroeinefdjmalj jeige. 1815 unterfud)te er ge*

nauer bie 23erbinbung$uerpaltntffe ber Margarine unb beö flufft'gen getteä,

25*
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fff»«fltfui'« unb ffellte mit beiben oiele faljartige üöerbinbungen bar. 1816 toar er in
llntrrfurf>ungrn

»bet du s«re. [einen gorfebungen toeit genug gefommen , um bie üßerfeifung alö auf ber

Sßerbinbung oon Tftfatt mit ben fauren (Subffanjen im gett unb als auf

ber TTuefdjeibung oou ©(peerin berufyenb ju erfldren; jene faure Subffrmjen

bezeichnete er nun alS aeide margarique unb aeide oleique. «Schon 1815

f>atte er aud) ben SOSaÜratb, unterfud)t, unb barin eine eigentümliche fejle

(Saure, aeide cetiqne, ju ft'nben geglaubt; 1816 fing er an, oiele getts

arten, baä 9J?enfcben = , 9iinber=, Nigers, *£>ammel;, *Pantf)er;, Jaguar;,

©dnfefett $u unterfueben, unb er betrachtete il)re donft'jienj alö berubenb auf

bem 23crbdltnifj beö barin enthaltenen feflen unb flüffigen getteö *), roelcbe

beibe ©ubflanjen er jeljt «Stearin (oon 6t£ccq, Salg) unb Grlain (oon sXaiov,

£)el) nannte; gleicher Ableitung ft'd) bebienenb, führte er für i>a$ gett im

3BalIratb, bie 33ejeid)nung Qetin unb anbere ^Benennungen ein. 1818

jeigte er, bafy bie im 5Ballratb enthaltene, oon ifjm juerft a!6 eigentr;üm=

lid) betrachtete, fefle fette Saure mit ber 5ftargarinfaure übereinftimme.

Grr befebrieb aud) bamalS bc\ä 2ietbal, n>eld)en tarnen (auö ten 2(nfang$=

buebftaben oon 2(etber unb 21lfof)oI gebilbet) er biefer Subjtanj nad) ttnter=

fuebung tf)rer quantttatioen äufammenft&una, beilegte, toeil fte ft'd), dbnlid)

rote 2fetber unb 2ftfof)ol , alö auö olbilöenbem ©aö unb 2ßaffer jufammen=

gefegt betrachten laffe. ©ine (Tüd)tige fette «Saure, bie £)elphtnfdure, ent=

beefte er 1817 in bem iDelpbintbran; 1818 unterfud)te er bie SButter, unb

fanb aud) r>ter flüd)tige (Sauren; 1823 unterfebieb er oon ber üöutterfdure

genauer bie begleitenben Sauren, G>apron= unb ßaprinfdure, unb entbeefte

er bie «^treinfaure. 1820 unterfd)ieb er bie weniger fd)tneljbare Saure auä

bem gett, toelcfye er biöber allgemein alä Üttargarin ober SWargarinfdure

bejeid)net batte, in jtoei burd) itjren «Sdjmeljpunft oerfd)iebene Sauren,

aeide margarique unb aeide margareux, toelcbe legtere er fpdter aeide ste'a-

rique nannte. 1821 begann er bie (Jlementarconftitution ber oon ib,m ent=

beeften Körper ju unterfueben; bamalS roiberlegte er aud) bie ?fnfid;t, ba$

bei ber S3eb,anblung oon gibrtn unb anbeten anfebeinenb fettfreien tbjerifchen

«Subfranjen mit 2Clfot>o[ jum 23orfd)ein fommenbe gett fei als ein $)robuct

anjufef)en; 1823 roiberlegte er aud), baß aug SOTu^elfleifd) burd) «Salpeter;

fdure gett gebilbet toerbe. — Sie Oiefultate feiner Unterfud)ungen fiellte

s
) ©leicbjeitig [teilte Sracortnot tiefe ^Betrachtung auf für bie üegetabilifd)en

Bette, beren letzter fcf/meljbarer 93eftanbtb,eU burd) tiefen alö huile absolu,

ber feftere al$ suif absolu bejeicr/net würbe.
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dtjeücevtl jufammen in feinen Recherches chimiques sur les corps

gras d'origine animale (1823).

•Daß ft'd) bie mebteinifebe «Seife in bem breifacben ©ewtebte 5ßeingeij?"'fr't rmigi «gm*
frfjnfien Oft Seife

lofe , unb bie #uflofung bei niebriger Temperatur $u einer burcbfd)einenben unC
'
M °tlti-

€0?affe geftebe, jeigte G>1. 3- ©

e

off r op in ben *Parifer SD?emoiren für

1741. — S3ergman führte ben ©ebraucr; beS «Setfenfpirituö jur Untere

fucfyung t>on 9ftineralwaffer ein.

£>aß bie Dele .£ar$ auflofen, wußten bie 20ten; spiintuS fpriebt t>on

ber Bereitung üon Heilmitteln bureb auflofen Don ^arj in Del, unb fagt

außerbem ganj benimmt: Resina omnis dissolvitur oleo. — £)ie 2fuflo$=

lid)!eit be$ <Sd)Wefel$ in Delen folt fd)on ben Arabern befannt geroefen fein

;

benimmt erwähnt SSaftliuS SSalentinuS ber tfuflofung beg Schwefels

in SSaumol, SÜSacbbolberol unb Seinol, unb bejeid)nete biefe SSofung bereits

als Scbwefelbalfam.

Ueber bie, erft in neuerer 3«it ausführlicher unterfuebte , Grinwtrfung einwirfims b«

t
faipririgen Saure

ber falpetrigcn «Saure auf fette Dele liegen febon aus früheren 3abrhun= ««f f«»* al-

berten 5Babrnebmungen üor, welche fpater fafr ganj wteber »ergeffen würben.

SSople erwähnt fd)on in feiner Historv of Fluidity and Firmness, welche

in feinen Physiological Essays (1661) enthalten ifl, ber üerbiefenben

Äraft, welche rauchenbe Salpeterfaure auf S3aum= unb üttanbelol ausübt.

St. §• ©eoffrop veröffentlichte in ben Memoiren ber sParifer 2Tfabemie

für 1719 eine 2(bbanbtung über ein Mittel, bie fcbdblicben Dampfe aufjus

fangen , welche ft'd) bei ber Tfuflofung tion SD?etalten entwtcfeln ; t>a$ S0?ittel

befianb barin, bie S0?ifd)ung von Metall unb «Saure mit einer «Schicht Del

ju überbeefen, unb ©eoffrop höh beroor, baß, wenn man 33aumol am

wenbe unb baS detail in Salpeterfaure lofe, bat Del fefl wie Sa lg werbe;

bei ber 2fuflofung mittel^ anberer Sauren jeige ft'd) biefe Grrfcbeinung nidr>f,

ebenfowenig bei ber '2Cnwenbung beftillirter (dtberifeber) Dele an ber Stelle

oon fettem ausgepreßtem Del , bergleichen ba$ S3aumol fei ; baä fefte gett,

welches ft'd) auf biefe SBeife auS bem Del btlbe, fei fehr fauer, allein man

fonne ihm burd) 5Bafcben mit 3Baffer bie Saure entjiehen , ohne ba$ ft'd)

bie Gonffffenj dnbere. ©. g. SRouelle bemerkte bei feinen Unterfud)»ngen

über bie (Jntjunbung ber Dele burd) Sauren (1747), bajj S3aumol mit

rauebenber «Salpeterfaure behanbelt eine mify garbe annehme unb conft-
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eimvirfunA b(« ftent n>erbe. 2Cef)nlicr;e ^Beobachtungen oeroffentlicbte SOfacquer in feinet
falv'firiiifn Sollte

auf fntf« oei. 2(bbanblung über bie t>erfcbicbene ?(uflc3ltdi£eit ber £>ele in SÜßeingetjl (in

ben 9D?emoiren bei- ^Darifcr 2(r\tbemie für 1745); er hob bjer bertior, ba$

£)ltt>enol laffc ft'd) nur bann buret) Salpeterfdure in eine roeifje butterartige

50?affc tierroanbeln , wenn man eine red)t raud)enbe Salpeterfdure anroenbe.

Sftacquer leitete in feinem Dictionnaire de chjmie aud) bie ßonftfrenj

ber gette tton ihrem ©ehalt an (Saure ab (»ergl. oben, Seite 385) , unb

Corner, ber beutfdje Uebcrfe^er ber erffen Auflage biefeg 9Berfc6, meinte

(1769), bie SÜßabrbeit biefer linfid)t erroeife ft'd) baran, bafj üftanbelot burd)

SSerbinbung mit (Saure, nämltdj burd) 33ef)anblung mit (raucfyenber) Salpe=

terfdure, fefre Gonfifrenj erbalte. 9)riefUer; berichtete in feinen Experi-

ments and observations relating to various branches of Natural Pliilo-

sophj (1779), S3aumol abforbire bie (Salpeterluft, unb gerinne babei.

£)e la SD?etf)erie gab 1786 an, «Salpetergeift üerroanble SSaumol in

eine road)6dbnlid)e (Subftanj.

7f ef>nttd)e 2ßabrnebmungen ft'nbet man auch, nod) fpater manchmal,

aber feltener, angegeben. 2lufmerffamer rourbe man auf biefe 93erdnberung

beg S3aumole3 roieber, alä ber 'tfpotbefer *Poutet $u SO?arfeiüe 1819 eine

£6fung Don Öuecffilber in Salpeterfdure alö ein Mittel empfahl, bie Oteinfyeit

be$ S3aum6le$ $u prüfen; barauS, ob baffelbe mit jener üofung gemifebt fpater

ober früher ju einer conftjrenten Üftaffe roerbe, fonne man auf bie SSerfalfchung

mit anbeten £)elen ober anberem gett fcbliefjen. S3oubet fanb 1823, bafj

biefe 2ßirfung ber £6fung beö £luecfftlber$ in Salpeterfaure auf einem ©e=

halt an falpetriger Saure beruht, unb ba$ biefe bie 5Birfung i)at, ba$

SSaumot unb mehrere anbere £)ele feft ju machen, unter S3tlbung etneä

üorperS, n>eld)en S5oubet (Slaibin nannte.

ffmfäuw. -Dafi i>a$ $ett bei ber £>efHllation eine Saure liefere, tvar in bem tioris

gen ^abrhunbert ofterö beobad)tet roorben. @rü$mad)er in einer Disser-

tatio de ossium medulla (1748), 9? f) a b e Ö in einer Dissertatio de ferro

sanguinis aliisque liquidis animalibus (1753), (Segner unb Änape in

einer Dissertatio de aeido pinguedinis animalis (1754) u. ?f. ermahnen

berfelben, unb unterfuchten ihr Verhalten; geltere fanben aud), bafj man

biefe Saure an Tlltaii concentriren unb burd) Scbtvcfelfdure roieber baoon

abfd)eiben fonne. 23iele SSerfuche mit biefer Saure freute Grell 1778 unb

1779 an; er hielt ft'e für eine eigentbümlidje, unb nannte ft'e gettfdure;
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aurf) unferfud)te er t>tcte ir^rer ©alje, unb glaubte mit ihr eine eigentbüms smf«u«.

liehe 2(etberart hervorgebracht ju haben, ©ren fjiclt bereits biefe (Saure

für Grfftgfaure; £be'narb jeigte 1801, bajj bie vermeintliche flüchtige ßttu

faure wirflidb. gcwobnltd) unreine Grffigfaure fei, bafj man aber auch manche

mal ©aljfaure bafür erbalten habe, wenn man jur GJoncentrirung berfelben

fi'e mit unreinem (falsfaurebattigem) 2Clfali gefattigt habe; er entbeefte nod),

bafj ft'd? wirfiid) eine eigentümliche ©aure bei ber JDefttllation beö getteg

bilbet, weldje aber nid)t fo flüchtig iß, ali uoa§ man früher gettfaure nannte,

unb welche bie 23leifo(ution fallt. 23. 9iofe b. 3- betätigte 1803 biefe

Angaben. 23er\innt tfi, bafj biefe $ettfaure wabrenb längerer Seit von oie=

len Gbemifern nach 23er$eliu6' (1806) 2fnft'd)t für eine burch eine S3et-

mifdntng abgeänderte 23enjoefaure gehalten würbe; ihre Grigentbümticht'eit

erwiefen Duma 6 unb ^)eligot (1834) burch Ermittelung ibrer atomifte

fchen CJonffitution.

Der 23egriff Del fdjetnt von jeher auf alle brennbaren, mit SÖßafferji nötige o.k.

nicht mifchbaren glüfftgfeiten auö SSegetabilien belogen worben ju fein; in

früher $eit würben bereits bie fetten unb bie atherifd)en Dele mit bemfel=

ben tarnen bezeichnet. 3>n bem 16. 3^hrhunbert unterfchieb man befftllirte

Dele unb folebe, bie auf anbere 5Beife (burch tfuSpreffen ober lochen mit

5B affer) erhalten finb (olea desüllata unb olea secreta); auch bie Bezeich-

nung olea fixa fommt ju jener ^dt vor, bebeutet aber (5. 25. bei 2iba-

ütu$) nicht, waS wir je£t ft're Dele nennen, fonbern fünfllid) bargeftellte

fogenannte Dele, j. 23. btcfflüfft'ge 9)?etallpraparate. ^adjber unterfchieb

man bie Dele, weldje ben auSjeicbnenben ©eruch ber *Pflanje, von ber fte

ftammen, nod) befifcen, alö wefentlid)eDele (olea essentialia). 23et ber 2luf=

ftellung ber anttpblogifltfchen Cftomenclatur (1787) würbe aud) bie Gftnthei=

lung aller Dele in ft're unb flüchtige eingeführt*).

Die "KlUn fannte mehrere flüchtige Dele; fo ba$ <3teinol (bie 9?apb=

tt)a unb beren (£ntjunbltd)fett), bau ßitronenot u. a. 3n 23erbinbung mit

*) 93cn legieren glaubte man früher, fte feien audt) batin ben firen Delen ätjn:

lief), bajj fte alle mit SUfaüen «Seifen btlben tonnen; namentttd) »rollte ber

(Snglänber (Starlet) eine Seife auö £erpentf)inöl unb j?ali bargejtellt fjaben,
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snrfteaung fettem £>el erhielten fte ba§ fluchtige £M auö mehreren ©ewachfen, inbem

fte tiefe mit Dlioenol behanbelten. (Sin fluchtige^ £)et, baö Serpentbinol,

erhielten fte mitteljl eineö unüotlfommnen 2>jri(lationgappatatg. 2)io$s

fortbeö fagt: rivexai öh xal 7a66ekaiov sx trjg itiöörjg, %aQit
l
o-

fiivov xov vdatadovg avtfjg- ecpiötavat 8h tovro xa&u7teQ OQQog

yuXccxTi nai mla^ißavEtat de iv tij exjjrjöst, trjg 7ti66y\g, vtcbq-

aiG3QOV{l£VOV SQIOV Xtt&CCQOV, 071SQ OtdV £X tOV avaCpBQO^LBVOV

at[iov yivrjtai, biaßQoyov, ixd-kißstai slg ayyüov %a\ tovro

yivEtav icp' o6ov av %oovov r) 71166a £i\)r\rui. (2fud) entfielt ba$

J^arjot aus bem ^)arje, inbem ba$ 5Bafferartige beffelben [beg $ar$eS] ab=

gefonbert wirb ; biefeä fcbwimmt oben auf tvte bie S0?olfe ber S0?ilct>, unb wirb

abgefonbert wabrenb beg ÄocfyenS beS v^arjeö , inbem reine ©olle betrübet

aufgehängt wirb, welche, wenn fte üon bem auffteigenben fünfte butcfynafjt

ijl, in ein ©efdfj auögebrucft wirb; unb bieg geflieht, fo lange baä J&arj

fodjt.) £>affelbe berichtet ^Pltniuä: E pice fit, quod pissinum appellant,

quum coquitiir, velleribus supra halitum ejus expansis, atque ita ex-

pressis ;
— — — color oleo fulvus.

Sftit ber 2(uöbilbung ber £>efttllation würbe auch baS Terpentinöl bdu=

ftger bargeflellt unb beffer befannt; in oielen alteren «Schriften wirb e3, wie

ber 3öeingeiff, alä aqua ardens bezeichnet. ©0 wirb in bem Liber ignium

ad comburendos hostes, alS beffen 23etfaffer SSftarcuä ©raeeug in bem

8. 3ahrf)unbert (oergt. Sheil III, «Seite 220) angefeben wirb, golgenbeö ge^

lefyrt: Recipe terebinthinam, et distilla per alambiciim aquam ardentem,

quam Jmpones in vino cui applicatur candela et ardebit ipsa. 9?od)

im 16. 3>af)rl)unbert würbe baö Terpentinöl als eine bem SÖßeingeijl dt)n=

licfye ©ubftanj betrachtet; Sibao iuö banbelt in fetner Alchjmia (1595)

baruber in einem 3ufa£e ju bem ßapitel Don bem 5öeingetft, unb fratt beg

lederen febeint man bamalö manchmal jeneö £>el angewanbt ju fyaben:

Terebinthinae affunde aquam claram, destilla in vase terreo, duabus

welche er in ber 93otrebe ju feiner Pyrotechnie (1658) unb einer anbeten

(Schrift : Natures explication etc. (1657) befannt machte unb empfahl, Spcu

ter mürben »tele 35ovfct)rtftett jur Bereitung biefer St arf ety'fdjen Seife

»crgefd)lagen; noch hei ber SlufitcUung ber antiptjlogifttfcfyen Stomenctatut

(1787) glaubte man, bie ätr)erifct)en £>e(e überhaupt bilben befonbere (Seifen

mit ben Sllfatien, unb biefe Skrbinbungen tvurben bamatö savonules genannt,

gum Unterfd)ieb öon ben eigentlichen, mittelft fetter Dele bargeftellten, «Seifen.
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partibus impleto. Liquor albus cum aqua exit, separa, liquorem denuo 2>ry«nti>inö(.

destilla in recta Cucurbita per spongiam, et spirilum excipies. Sicul

loco Spiritus vini usurpatur saepe aqua ardens quater destillata, ita et

hie aqua vel oleum terebintbi. ©elten rcurbe aud) bamalö biefe brenne

bare glufftgfeit als Del bejeiebnet (bod) fommt biefe Benennung fdjon bei

tfmolb S3illanot>anttS im 13. 3af)rf>unbert üor, beffen oleum mira-

bile grofjtentpeilS aus Terpentinöl befranb, unb bn Sodann oon @t.

2Cmanbo, einem #rjt unb danonicuS ju £ournap in glanbern, gegen

baS Grnbe beS 15. 3>aprpunberrS, roetd)er £e£tere in feiner Expositio supra

Nicolai antidotarium fagt: Oleum de terebinthina fit similiter per subli-

mationem, et est darum ut aqua fonlis, et ardet ut ignis graecus), fon=

bern meijlenS als spiritus ; spiritus terebintbinae peift baS Serpentpinol

genjofjnlid) bei SJibaoiuS, esprit de iberebentine bei 91. ?emerp um

1700, roetd)er inbefj peröotpebt, biefer (Beiß fei eigentlid) une huile aethere'e.

2(nbere atrjerifcfye fDtU aus *PfIanjen mürben fett bem 13. 3af)rr;unbert

befannt. Stapmunb £ull fprid)t in feinen Experiments »on ber Sejlil-

lation üieler ^)flanjen mit 5Baffer, unb giebt an, es gepe pier bei ftarferem

Grrf)t|sen ein £)el über ; baS bei ber Seffillation üon SKoSmarin übergepenbe

folle man aufberoapren. 2fuöfur>rltd}er nodp nanbelt uon ber Bereitung beS

SKoSmarinolS 2(rnotbuS 93illanot>anuS in feinem ü£ractat de vinis.

<3ef)r Diele dtf)erifd)e £>elc rourben »on *})aracelfuS' Anhängern bereitet,

roelcbe fid) überhaupt befhebten , auS tm *P(Tan$en ben eigentf)um(id) n»irf=

famen SSefranbtbeil, bie Sluinteffen^, barjuffellen. Sie 93erfaf)rungSn>eife,

aus ©en>ad)fen fluchtige £)e(e ju erpalten, bebnte man balb aud) auf tf)ieri=

febe ©ubflanjen auS; baS fluchtige £f)ierol roar fdjon im 16. 3«prf>unbert x>nrfi,aun9

befannt. 2ibat>iuS fagt in feiner Alchjmia (1595): Affinis est praxi *<n«°'«>-

oleorum ex aromatibus, processus olei comparandi ex ossibus. Ossa

enim pulverata irrigantur aqua modica, vel etiam coquuntur, postea de-

stillantur igni luculento per retortam. Oleum foetidum rectificatur

affusa aqua calente, et destillatione in cineribus aliquoties repetita.

Sic fit oleum ex rasura cranii hominis suspendiosi. 2(ud) fprid)t er üon

bem $irfd)f)ornol , unb beruft ft'd) babei auf G>. ©egner'S Thesaurus

Euonymi de remediis secretis (1552). Sag flüd)ttge ü£t)ierol fannte

Surquet be Sfflaperne im anfange beS 17. 3ahrf)unbertS, unb lehrte e$

in feiner Pharmacopoea burd) roieberfyolte Sefrillation reinigen; oan £et =

mont roanbte eS gleichfalls arjneilidp an; ©lau ber rietp in feinen Furnis
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»flirfteiruna bei novis philosophicis (1648), baö v6irfd)f)orn6l burd) £>efti(Iation mit Hw,\i
porigen Jljirtülr«.

' r F ' '

@al$faure oon bem Empjremna ju befreien, üöefonberö aber würbe biefeä

Del burd) bie 2fnpreifungen befannt, welche ihm £)ippel in feiner «Schrift

de vitae animalis morbo et merlicina suae vindicata ori^ini disqnisilione

phjsico-medica etc. (1711) angebeiben ließ, nad) welchem auch biefeö JDel

gewöhnlich alä oleum animale Dippelii bejeicrjnet würbe. Hippel foll eS

anfänglich nur auö ^)irfd)blut bargcftellt fcaben; balb aber ernannte er, baß

eö au$ allen tbierifdben Steilen bereitet werben fonne.

jtnfi«tm übn Nu £ange $eit glaubte man, ber eigentümliche ©erud) ber üegetabilifeben

aetberifdKn £)ele fomme biefen nid)t an unb für fiel) ju, fonbern eö fei mit

if)nen eine befonbere (Subfranj »erbunben, weld)e bie Urfad)e beö ©erucbeS

fei. ©ebon be$ 9)aracelfu$ Archidoxa enthalten bie 2fnbeutung, ba$

ein foldjer befonberer 9vied)f!off erijlire, roeldjen jener Scbeibefünfller pri-

mum ens ber ©ewadhfe nannte; befonberö aber würbe bie Einnahme einer

folgen befonberen Subftanj burd) S5oerl)aoe in feinen Elcmeniis che-

miae (1732) auögebtlbet. tiefer nahm an, ber ©erud) jebeä fluchtigen

£)eleö werbe burd) bie S3eimifd)ung eines f)6d)fr fubtilen unb faum wagba=

ren Äcrperö hervorgebracht, welcher aU spiritus rector bezeichnet würbe;

bie Derfcbiebenen atberifd)en £>ele feien nicht fowobl an unb für ftcf? t?er=

fd)ieben , alg Dielmehr wegen ber üerfchiebenen (£igenfcbaften beö beigemifd)-

ten spiritus reetor. -Die ßrifienj einer folgen (Subfranj würbe lange an;

erfannt; ?D?acquer meinte (1778), biefelbe fei üiel(eid)t im ifelirten 3u=

ftanbe ein wahres ©aö. S3ei ber 2fufftellung ber antipblogiftifcben dornen;

clatur (1787) würbe ihr bie S3e$eid)nung aröme beigelegt, unb gourcrop

Wtbmete in feinen Element d'liistoire naturelle et de chimie (1794) ihrer

Betrachtung nod) ein eigenes GJapitel, ohne an ihrem SDafein ju jweifeln.

©ren hatte fid) inbeß fchon 1786 bagegen erflart, in bem ätberifeben £>ele

jwei nähere S3effanbtbeile — einen, ber bie SWaffe barftelle, unb einen, berben

©erud) oerurfacbe — anzunehmen; baffelbe fud)tc ftourcrop 1798 ju be=

weifen, beffen anficht, ba$ ber ©erud) ber ätberifeben £)ele biefen felbft unb

nid)t einer 23eimifd)ung jufomme, fpater allgemein angenommen würbe.

st»aroütfn <>u« «Schon im 17. ^abrbunbert nahm man wahr, baß au$ ben atherifeben
n'll)eti|d)tn Otita

£Men bei längerem "Stehen fid) mandjmal ein frpftallinifdjer .Korper ab:

fd)eibet. Äunfel erwähnt in feinem »*Probierjfcin de aeido et urinoso,
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sale calido ei fri°ido« (1685), in 2! b ur n epff e r' 6 "tfpotbefe, bie ipm emroptcn «ni
rilhmfchtii Ocltn.

ber Äurfurff oon S3ranbenburg gefd>enft , f)abc ftcb twgefunben, -ein ©ldf?=

(ein mit Oleo Anthos« (SRoömarinol), »bnrinnen ein Sal anci?fd>offen«.

(5 rüg er berichtete 1686 in ben Grpbemeriben ber beutfd)en D^aturforfcber,

Sttajoranol, welches 27 ^abvt lang aufbewahrt geflanben habe, fei fafr gänjs

lieb, in ein flüchtige?! Sal^ üerdnbert gewefen. — Sit. g. ©eoffrop,

welcher in ben 2(bf)anblungen ber ^)arifer 2Cfabemie für 1727 Unterfud)un=

gen über bie wefentltcben £)ete publicirte, fagte barin, man f>alte bae» <Sal$

(ben frr/fralliftrten Äorper), n>elcf>eö in bm wefentlicben £)elen bei längerem

aufbewahren berfelben ft'ch abfege, für eine 2frt .ftampber, aber e6 fei ein

wahres flüchtiges* Sal$. sJ?eumann hatte nämlich 1719 in ben Philo-

sophic.il Trausactions angegeben, aus* Sbpmianot Ärpfralle erhalten ju ba=

ben, bie ihm Äampber ju fein fchienen. üBrown erwarte bagegen 1725

in berfelben 3eitfchrift, bie 33itbung biefer Ärpftalle fei in ßjnglanb fcbon

längere 3ett befannt, unb bier werben fte als? sal volatile thymi benannt;

ft'e feien nicht Äampber. S^eumann üerthetbigte feine 2fnftcfjt in ben Phi-

losophical Transactions für 1734, unb blieb auch fpflter babei ($. S3. in

feiner Chemia medica dogmatico-experimentalis) , baö au$ att)erifd)cn

£>elen anfrf)iefienbe Stearopten alö Äampber ju bezeichnen.

Den fogenannten funftlidben Äampher entbecfte Äinbt, bamalS ms»nfni(fi««am^e«

(Sutin, 1803, inbem er Gblorwafferfroff auf Serpentbinol ein wirfen lief?. — woftu*.

•Daß Stcinol mit Salpeterfaure bebanbelt eine SO?affe bilbe, welche nach

SSifam rieche, berichtete (51. 3- ©eoffrop in feiner 2Cbbanblung über bie

(Jntjünbung ber dtherifchen jDele burch Sauren (in ben 90?emoiren ber

spartfer tffabemie für 1726). Sftarggraf gab in ben (Schriften ber 25er=

liner 2lt\ibemie für 1759 an, SSernfreinol bilbe mit (Salpeterfaure ein ftatS

nach SOfofchuö riechenbee» 4?ac8; ee> würbe biefee> gewohnlich alö fünftlicber

50?ofcbue> bezeichnet.

SEie 9\ouelle in feiner unten amufübrenben TCbbanblung angiebt, entjünbung »«

fpricht fcbon ©lauber im 6. S&cil feiner (Schrift »SeutfcblanbS 5Bob> »«* SÄ«'».

farth« (1661) unb in feiner »Explicatio ber $Borte Salomonis« (1663)

üon ber Grntjünbung ber £)ele burch Salpeterfaure. S9 r r t cf> t u ö er=

wahnte biefer (Srfcheinung 1671 in ben üon£f)- Bartholin herausgegeben

nen Actis medicis et philosophicis Hafniensibus. (Slare befchrieb in ben

Philosophical Transactions für 1694 bie Qrntsünbung mebrerer dtherifcber

£)ele mitteljl rauchenber Salpeterfaure, bie aue> gleichen Sheilen Salpeter
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ennüneung tn unb Sßitriolol bcjltütrt roorben war. Sournefort, 2D?itglieb ber ^Parifer
Ärhrrifdnn Ode
imtd; e.iutcn. ^frtbemie, »ottte 1698 ba$ Serpenthmol auf tiefe 5Beife jur Grntjünbung

bringen , fonnte e$ aber nicht bewirken
; hingegen gelang e$ ihm mit bem

©affafraöol. Äunfet behauptete in feinem (um 1700) gefcbriebenen La-

boratorium chjmicum, Serpenthinol fonne burch, 3ugiefen t?on SSitriolol

entjtinbet werben, namentlich, trenn man weid^S faulet $0(5 mit bem er=

fieren IDele trdnfe, unb hierauf bie ©aure giefe. #omberg melbete in

ben SOfemoiren ber $)arifer tffabemie für 1701, baf er baä Terpentinöl

mittel^ ©chwefelfdure entjunbet habe (er glaubte irrtümlicher SBeife, auch

33orrid)iuS fyabt ftd) ber ©chwefelfdure bebient) ; erftereä muffe aber bicF=

flufffgeS, bei ber jDefftllation juletjt ubergefyenbeS Del fein , wenn ber SBer*

fueb, gelingen folle. (Urs gelang ifym auch oie (Sntjünbung mehrerer gewurj:

hafter dtf>erifrf>er £Me burch ©alpeterfaure. 9)?ittelft ber festeren <5dure

entjunbete Ofoutnere 1706 ba8 brenjliche Del au$ bem ©uapafho^.

%t. %> offmann befebrieb in feiner «Sammlung Observationum phjsico-

chymicarum selectiorum (1722) mehrere frf?on früher (mehr als jwanjig

Sah« bor ber Veröffentlichung biefer ©chrift) angeheilte Söerfuchc, t>erfd>te=

bene dtherifche £>ele mit rauchenber ©alpeterfdure ju entjunben. Q l. 5-

©eoffrop fanb enblidb, (wie er in ben 9J?emoiren ber $)arifer 2tfabemie

für 1726 mittheilte), baf bie (Sntjunbung beö Serpenthinoleä unb anberer

£)ele befonberg leicht gelinge , wenn man ©alpeterfdure unb ©cbwefelfäure

jufefce. Sie 93erfucbe über biefen ©egenffanb würben noch weiter fortge*

fe&t burch ©• $• 9? u e 1 1 e (in ben Sftemoiren ber ^Xtrifer 2Cfabemte für

1747), welcher bie Gtntjunbbarfeit ber dtbertfeben £)ele burdb. ©alpeterfdure

allein, ober burch eine SWifchung üon biefer unb Sßttriolfdurc, genauer bes

fftmmte, unb jeigte, baf ftd) auch auägeprefte, namentlich troefnenbe £)ele fo

entjunben laffen.
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•Die alteren «Schriften bec Israeliten unb ber ©riedjen erwärmen fd)on SarbtOoff»;
fnihfflf fi'fttntniff«

gefärbter «Stoffe; burd) befonbere 3weige ber garberei waren einzelne «Stdbte tar " b,t -

berühmt, wie j. 33. £t)ruö burd) bie *Purpurfarberei. 23on ber 23eranberung

ber garbeftoffe burd) d)emifd)e 2fgentien fd)einen bie 2flten befonberä bie

Stb.atfad)e gefannt unb genügt ju haben, ba§ alfalifdje «Subfranjen bem ro=

tben garbeftoff eine violette Sdjattirung giebt. «So berichtet ^Plintuö, reo

er Don ber >Purpurfdrberei banbelt, man fe(je bem garbeftoff (gefaulten) Urin

ju. 3u bcmfelben 3wecfe würbe nitrura (foblenfaureö Patron) angewanbt;

splutard), in ber «Sdjrift de oraculorum defectu, fpricbt oon bem 3ufa£

t>on 9Jitrum bei bem garben mittelfr G>occu$, unb *))liniu$ fagt: ad

aliqua sordidum nitrum Optimum est, tanquam ad inficiendas purpuras

tincturasque omnes.

2(ud) über bie Sßerbinbungen oon garbefloffen mit Grrben unb SO^etall- «Bfmtung »on
Siiitfarl'fn uns Um

orpben, bie SSereitung »on Sacffarben unb bie 2(nwenbung oon SSeijen,
"""^""f/

"

wu§ten bie 2Tlten Grinigeö. SSon ber £>ar|Mung unoolltommener 2acffarben

fpricf>t ^liniuS. Purpurissum e creta argeniaria werbe bargefrellt, inbem

man eine Grrbe, roor)l einen fet)c reinen £bon, mit garbebrübe bebanbele,

weld)e burd) jene Grrbe begierig eingefaugt werbe; 3>nbigo werbe üerfdlfd)t,

inbem man «Seltnuft'fdje Srbe mit 3>nbigo ober «Siegelerbe mit SBaib färbe

(oergl. unten bei 3mbigo); bie garbe, welche caeruleum genannt würbe,

werbe »erfdlfd)t burd) eine garbe, bie auö Grretrifdber Grrbe unb SBeilcbenfaft

gemad)t tt>erbe (fraus, viola arida decocta in aqua, succoque per linteum

expresso in cretam Eretriam). (Jbenfo fprid)t 23 itr uoiu ö Don ber £)arftel=

lung gefärbter Grrbe (fiunt purpurei colores infecta creta rubiae radice et

hjsgino). — 3n tfegppten fd)eint fcbon früher bie 2(nwenbung eigentlicher
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8i«itunö »on SSeijmittel unb jroar (o t>erfd)iebener , bafj ft'e mit bemfelben S^cbcftcff x>n-

wt
%"iV

on fä^ew garben gaben, befannt gercefen ju fein ; *P l i n t u 3 fagt: Pingunt et

vestes in Aegypto inter pauca mirabili genere, Candida vela postquam

attrivere illinentes non coloribus, sed colorem sorbenlibus medicamentis.

Hoc quum fecere, non apparet in velis; sed in cortinam pigmenti fer-

ventis mersa, post moinentum extrabuntur pieta. Mirumque, quum sit

unus in cortina colos , ex illo alius atque alius fit in veste, aeeipientis

medicamenti qualitate mutatus. Nee postea ablui potest; ita cortina

non dubie confusura colores, si pictos aeeiperet, digerit ex uno, pin-

gitque dum coquit. — 2öaS btc ©riechen övvTrtfjQta, bie Ötomet alumen

nannten (üergl. Seite 56 f.), fdjeint angercanbt roorben ju fein, bie 3Boüe ju

bem garben üorjuriebten ; eg beutet barauf I}fn bec grieebifebe 2(u$brud

örvcpuv sqlcc, 5Bolle beijen, unb 9>ltniu£' 2(u$fage über ba$ alumen

unb feine D^ufebarfeit jur gdrberei: In Cypro candidum et nigrum, exigua

coloris differentia
, quum sit usus magna, quoniam inficiendis claro

colore lanis, candidum liquidumque utilissimum est, contraque fuscis

aut obscuris, nigrum. 9lad) SfiboruS, im 7. 3>flbtbunbert, fott fogar

ber tarnen alumen pon ber 2fnrr>enbung ber fo bezeichneten Subftanj jum

garben gegeben roorben fein (alumen vocatur a lumine, quod lumen colo-

ribus praestat tingendis). ^n bem Mittelalter rüar ber (Uebrviucr) be§

2Claung, um bie garben auf «Stoffe ju ftriren, allgemein befannt. — S3ot)le

fprid)t in feinen Experiments and considerations touching colöurs (1663)

t>on t>en 5^ieberfd)lagen, welche "Klaun unb 9)otafd)e, ober 33leiefffg, mit

üerfebiebenen garbejloffen hervorbringen. — Sie 2(nn>enbung ber 3inn=

folution ju ber gdrberei rourbe bureb £>rebbel im anfange be3 17. 3>abr=

bunbertS entbeeft. '2Ule 9cacbricbten flimmen barin überein, bafj biefe @nt=

beefung burd) Zufall gemacht tvorben fei; Grinige (fo j. 23. gr. Sj offmann

in ber 23orrebe ju feiner «Sammlung Observationum pbysico-cbjmicarum

selectiorum) geben an, £)rebbel fycibe eine garbebrürje aus dorfjenille unb

Salpeterfdure bargeffellt, unb ben 3ufa£ pon Sinnfeile oerfucfyt, um bie

(Saure abjuftumpfen ; 2fnbere (fo j. 23. 23ecfmann) berichten, Drebbel

habe einen Cocfyenilleaue^ug mit SBaffer gemacht, um Sbermometer bamit

ju füllen, unb mit biefem f)abe ftcb jufallig Äonigärcaffcr gemifebt, rr>elcf>eö

au$ einem am genjler fiebenben ©lafe über ba$ 3inn, roomit bie Scbeiben

vereinigt waren, ausgelaufen fei, unb bie firfd)rotbe garbe in bie fcbarladp

rotbc Perroanbelt.
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3u ber Grrfenntnif; , bajj garbefloffe mit ber $u farbenben tf)ierifd)en sbeontifö« un-.

ficf)trn iihet tai

ober ücgctabiltfdjen gafer eine tx>trf ttctje S3erbinbung eingeben
,

getätigte man $mun.

erff fpat; lange glaubte man, bie garbetf)eild)en feien in ben 3wifd)enraumen

ber gefärbten Sntbftanjen nur mecfyanifd) niebergefdjlagen. 9?od) fettet,

welcher in ben 9)?emoircn ber $)arifer 21fjabemie für 1740 unb 1741 juerf!

allgemeinere tf)eoretifd)e 2(nftd)ten über ben garbeprocef auöfprad), war bie=

fer 2l~nffd)t. 9lad) il)m beftet>t baß garben ber SBolle barin , baf? ifjrc £»ber=

flache gereinigt, ibre 3wifd)enraume ücrgroJKrt, mit garbejloff angefüllt unb

bann fo jufammengejogen unb oerfleinert werben, bajj bie garbetl)eild)en

barin jurücfgehalten werben; eine ad)te garbe wirfe burd) if)re abftringirenbe

Ätaft, inbem fte bie gafern ber SBolle um ftd) fjer jufammenjiefye; ber

*Hu£en ber 2flaunbeije beruhe auf ber 55ilbung einer ßaeffarbe, weld)e in ben

3wifd)enraumen ber ©olle niebcrgefd)lagen werbe; unadjte garbung fonne

üerbeffert werben burd) Äocfyen beö gefärbten 3euge$ mit 20aun ober 5öein=

frein , weldbe bie gafern biß 3euge3 jufammen$ief)en unb bie garbetf)eild)en

in bie 3wifd)enraume ber Söolle gan$ eigentlich einrieben; enbüd) werben

biefe garbetl)eild)en nod) mef)r befeffrgt burd) bie Bufammenjtefyung, weld)e

bie ^)oren ber f)ei£ gefärbten SÜßolIe bei bem 2(bEuf)len erleiben. — Daf

baß garben nid)t blofi auf einer med)anifd)en @infd)liej3ung t>on garbett)eil-

d)en in bie 3wifd)enraume ber ju farbenben »Subftanj beruhe, fud)te SO?ac =

quer, welcher ftd) Diel mit ber 2fu3bilbung ber garbehtnft befd)aftigte , na*

mentlid? 1778 in feinem Dlctionnaire de chjmie ju erweifen. 5Benn man

gleiche ©ewid)te 3Bol(e unb <3eibe mit berfelben SÄenge garbcbrul)e öon

6od)eniUe beraubte, fo werbe bie erjlere oiel gefattigter gefärbt alS bie Untere;

bieg Eonne nid)t, wie ee> big babin gefd)el)en fei, burd) bie 2(nnaf)me erflart

werben, bie ;3nMfd)enraume ber SÖßolle feien großer, unb neb/tnen bafyer aud)

gröbere garbetf)eild)en auf, bie ber <Seibe aber fo f-lein, ba$ fte nur bie

feinften, alfo weniger, garbctl)eild)en aufnehmen Tonnen, — benn bie garbe=

brul)e werbe burd) bie <Seibe nod) mef)r entfärbt, als burd) bie ©olle. dß

muffe alfo nod) eine anbere Urfad)e fyier mitwirken, alß bie 23erfd)iebent)eit

in ber ©ro§e ber *Poren; tß muffe eine d)emifd)e 21"njief)ung jwifd)en ber ju

farbenben ©ubflanj unb bem garbejloff fhntftnben. (£§ würbe biefe 21n=

ft'd)t balb allgemein angenommen. — Sftacquer unterfd)ieb aud) bie

garbefloffe in $wei klaffen, je nad)bem fte unmittelbar ftd) mit bem Beuge

fefr üerbinben, ober je nad)bem baö le^tere er(l burd) 23eijen üorgerid)tet wer=

ben mujj; er betrachtete bie erjleren al$ bejleljenb auß einem feifenartigen
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t(«orrtifd)f «n= (Jptractiüffoff unb einem erbig = bärtigen S3ejtan beeile (auf ber üöereinU
fid)[»n iibft ^aö

Särbm.
g Uri g t, eg (enteren mit ber gafer be$ 3euge$ , auf ber Setfeljung beö ganjen

garbeftoffS unb ber Bereinigung beö feifenartigen ertractiDen S3ejranbtl)eil$

mit ber 23erbinbung dou gafer unb erbig = fyarjigem ©toff beruhe eS, bafj

folcfye Sarben fogleid) baS 3?ug bauerfyaft färben), bie teureren alö blof be=

ftefyenb auö feifenartigem ©rtractt. ]offe (unb bei ber 2(nwenbung biefer mufj

nach, 9)?acquer'6 2(nftd)t ein Sbeijmittel t>a$ oerricfyten, roa^ bei ben ans

beten ber erbtg = bar$ige £3efranbtr;eÜ bewirft). SSancroft, beffen Experi-

mental researches, concerning the philosophy of permanent colours etc.

1794 juerfr erfd)ienen, bejeicfynete bie garbcfroffe , je nad)bem ft'e in eine

biefer beiben .Klaffen geboren, mit ben jefct nod) gebräuchlichen Benennungen

fubfrantioe unb abjectioe Pigmente.

3nbiBo. #uf bie ©efcbid)te bec einjelnen garbefroffe ift t)ier nicht einjugeben;

nur in S3ejiebung auf eine ©ubftanj, weldje in neuerer Seit ju fo Dielen wich-

tigen Unterfudjungen baö 5D?aterial geliefert t)at, will icf> t)ier Grinigeö über

bie früheren Äenntniffe unb 2(nftd)ten mittbeilen.

•Der^nbigo war ben 2(lten bereits befannt, biefeö garbematerial würbe

DorjugSweife alö 3nbifd)eS, Indicum, bezeichnet, weicfyeg SSeiwort inbep aud)

nod) manchen anberen färben beigelegt würbe, wie benn j. 35. Indicum

nigmm fein praparirte Äoble, inbifcfye Stufdje, bejeidjnete. — S3on bem

eigentlichen Snbigo fpredjen Sioäforibeö unb *Plintu$. Der Grrjrere

fagt: Tov de Xeyofievov ivdixov xb {iev avxo^iuxag ytvexai, olovsl

sxßgaöiia ov xcov Ivdixäv xakd^iov xb de ßucpLXOv eöxiv eitav-

&iö[i6g TtoQcpvQovg , enaLCOQOv^evog xolg %cdxeioig, ov anoöv-

gavxeg i-r}Qcdvov(}i,v ol xe%vlxat' ccqlöxov de fjyrjxiov eivai xo

xvavoeideg xe xai eyyvkov , kelov (23on bem fogenannten Snbigo

entfrebt eine 2Crt Don felbff , gleidhfam wie ein 2(uöwurf au$ ben inbifdjen

SKofyren; eine anbere 3(rt, mit welcher gefärbt wirb, i|f ein purpurfarbiger

<3d)aum, ber oben in ben Äeffeln jref)t, unb welchen bie Jtünffler abfonbern

unb trocfnen
; für ben befren wirb ber gehalten, welcher blaulid), unb faftig

unb jart ifl). ^)liniuö berichtet: Ab hoc maxima aucloritas Indico.

Ex India venit, arundinum spumae adhaeresceute limo; quum teritur,

nigrum; at in diluendo mixturam purpurae caeruleique mirabilem reddit.

Allerum genus ejus est in purpurariis officinis innatans cortinis, et est

purpurae spuma. Qui adullerant, vero Indico lingunt stercora colum-
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bina, au1 cretam Selinusiam, vel annulariani vitro inficrant. Probatnr StiMgo

carbone. Reddil enim, qnod sincerum est, (lanimam excellentis pnrpurae.

£)er 3nbigo fcbeint bamalS, bei bin ©riechen unb Moment wenigsten«,

weniger jum Sdrben, als in ber Malerei unb auch in ber 9J?ebicin ange=

wanbt worben ju fein. £)ie arabifcbei ©cbriftflcUer erwähnen beS ^nbigo'S

atö einer SWebicin unb als eines färben terials. ausgebreiteter würbe fein

©ebraucb in legerer S3eu'ebung in Gruropa feit bem anfange beS 16. 3>abr=

bunbertS, wo man anfing, ihn auf bem "Seewege üon £)flinbien ju begeben.

Sie (Einführung beS 3nbigo'S werbrdngte in ber garberei ben ©ebraud) beS

SBaibS unb »erminberte ben (gewinn, welchen Diele 2dnber (Suropa'S biö=

her auS bem 2fnbau beS lederen gejogen hatten, obgleich in gxanfreicb 1598

unb fpater noch, öfter, unb in £>eutfd)(anb lö77 bie 2(nwenbung beS 3n=

bigo'S gefe^licb »erboten würbe.

<Spdter oerfucbte man , auS bem 9Baib bie blaue §arbe im reineren

Buftanbe barjufiellen. ^ellot fcblug bereits in feiner Unterfud)ung über

bie Sdrbefunjr üor, bie 5öaibpflan$e ebenfo wie bie .Snbigopflanje ^u be=

arbeiten, um auS ber erfreren eine ähnliche Sarbe 51t erhalten. SSiele

23erfucbe würben hierüber angeheilt ; bie Unterfudjungen , auS welchen juerfl

bie UebereinfHmmung ber blauen $arbe im SBaib mit bem Sinbigo berttor=

ging, führten planer unb SrommSborff aus, unb publiärten ft'e in

ben (Schriften ber ßburmainjifcben 'tffabemie ber SBiffenfcbaften ju Erfurt

für 1778 unb 1779 (and) abgefonbert als vUnterfudbung ber blauen §arbe

im 5Baibfraut« 1780); an ber $arbe auS bem 5Baib bemerkten ft'e juerft

bie «Sublimirbarfeit. £>afi ber gewöhnliche 3>nbigo untoerdnbert fublimirt

werben fonne, erwähnen balb barauf £)'S3ricn in feiner Schrift : cm calico-

printing, u. X
- £)a& bie Beuge auS ber ^mbigofitpe mit grüner §arbe fommen unb

erft an ber 2uft blau werben, würbe auf febr üerfcbiebene SBeife erfldrt.

4?ellot meinte 1740, biefe garbenanberung beruhe auf bem SSBeggeben

öon fluchtigem Saugenfalj; 2ttacquer 1778, ft'e werbe burcb, bie Gfinwirhmg

ber Äohlenfdure ber 2(tmofpbare berüorgebradbt; planer unb £romm$ =

borff ju berfelben 3*?it, in ber g'arbe beS sIöaibS fei blauer Sarbeftoff neben

einem gelben in SQJaffer loslichen unb neben fluchtigem 2Ctfatt enthalten, welche

jufammen eine grüne garbe geben, aber an ber £uft tropfe bie gelbe garbe ab,

baS Xltali verfliege unb ber blaue garbejfoff bleibe allein jurucf. £>afj ber

3nbigo burcb Sauerftoffentjiebung loSlicb werbe unb bie blaue garbc verliere,

Äo VV'ä QJ<f<f)ic<)t* tot ßlutiii». lv - 26
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an ber ?uft aber jle burd) ©auerjloffabforption roieber erhalte, ernannten bic

erfren tfntipbtogtfrifer, meldjc bem gdrbeproceß if>rc ^ufmerffamfeit juroanb«

ten
; fo j. S3. S3ertl)oüet 1791.

<pihinfa(vetftfautf. SBoulfe gab in ben Philosophical Transactions für 1771 an, tag

man burd) S3ef)anblung t>on Snbigo mit «Salpeterfaure eine gelbe gluffigfeit

erhalte, meiere Seintr-anb unb <3eibe gelb färbe; dfynlicfye S3eobad)tungen

machten in ber ndd)|Ten 3eit nod) mehrere Cbfmifer, fo j. 23. £luatremere

£>i$jon\>al, roeldjer 1780 in ben ber ^arifer ^fabemie vorgelegten £0?emoi=

ren eine Unterfudjung be$ 3nbigo'g publicirte, unb angab, bafj (Salpeterfdure

mit biefer garbe eine S0?af[e bilbe, roeldje bie Jgaut fafrangelb färbe. £)ie

S3ilbung eines eigentümlichen, bitter unb fauer fcfymecfenben Äorpertf bei

biefer Operation ernannte 3- 2ft- $au$mann 1788. £>iefelbe ©ubflanj

im frpftallift'rten Suftanbe erhielt 3B elter 1799 au$ <Seibe mittel)? @al*

peterfaure; er ffotlte baä jtalifalj bar, unb beobachtete, bafj e$ in ber ipifce

rote <Sd)ie§pult>er tierpufft. %tne «Subftanj rourbe nad) ib,m fyauftg als

SOSetter'S 23itter beje:d)net. ßiebig benannte ft'e 1827 al$ Äot)Ienftt«f=

flofffaure, S5 e r§ et tu S al6 ^)tfrinfalpeterfaure (nutQos, bitter), Sumag
1836 a(* 9>i!rinfäure.
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©er 9tohrjucfer war ben 2flten befannt, aber nur als eine feltenere Ko&r»iidE«r.

unb t>or$ugsweife jum '2frjnetgcbrauct) angewanbre ©ubflanj. ©ioSforibeö

fagt baruber, wo er ttom $onig hanbelt: Kakettat de tixal 6(xx%ccqov,

sldog ov [liXirog ev 'Ivdicc xocl tfj evdcd{iovL ' AQußia nsnriyotos,

£VQLöx6[isvov etcl xcov xaka[i(ov , opoiov trj övördöEL celöt, ucn

d-Qccvoiisvov vTteQ ToTg odovöi , xcc&dneQ oi aXeg (Grilliger [£onig]

wirb auch 3ucfer genannt, eine 2Crt geronnenen .§>onig$ in 3nbien unb

bem glucfticben Arabien, an bohren ft'ch. ftnbenb, in ber GJonftfrenj bem

@alje ahnlicf), unb mit ben 3«hnen jerreiblicb, wie <Salj); *Pltniu$:

Saccharon et Arabia fert, sed laudatius ludia; est autem mel in arun-

dinibus collectum, gummium modo candidum, denlibus fragile, amplis-

simum nucis avellanae magnitudine, ad medicinae tantum usum. Einige

haben geglaubt, eS fei hier unter Saccharum oerfknben, roaö fonft al6

Sabafcbir bejeidbnet wirb (bie groftentheilö au$ Äiefelerbe befiebenben "Üb-

lagerungen in ben S3ambu6robren) , 2(nbere haben biefe ©teilen auf 9f?ot)r-

juefer bejogen, wa$ richtiger ju fein febeint, ba DioSforibeS ber tfuf=

loSlicbfeit ber oon ihm befproebenen <Subj?an$ in SBaffer ermahnt. £)ie

arabifchen 2ferjte unb bie nach ihrem Sftufter gebilbeten abenblanbifcben

SKebiciner erwähnen be$ Otobrjucferg in ahnlicher SGBeife. 3m 12. 3ar)c=

hunbert foll Sucferrobr in «Sictlien gebaut worben fein; gegen bie Sflitte

beä 15. SabrbunbertS würbe e$ nach SSttabera unb 1506 nach Sßefiinbien

üerpflanjt, unb bie ausfuhr beö 3u<fer$ oon hier au$ lie§ ihn in (Suropa

üerbreiteter werben, ßi baütuö erwähnt in feiner Alchymia (1595) beS

sacchari crjstallini
,
quod candi appellant, unb empfahl» ben 5D?aberas

26*
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Kojtjutfer. ^tiefer mittelfr (äimeiß ju reinigen; 2(ngeluS <Sala im anfange bcö 16.

3ahrf)unbertS befcbrieb in feiner Saccharologia bie Reinigung burd) (Jimeiß

unb Äalfroaffer.

£>ie 23erfud)e, aus europdifdjen ©emdehfen 3ucfer barjufrellen, würben

burd) 3)? a r g g r a f ' s Unterfudjungen (in ben ©Triften ber berliner 'tffabemie

für 1747) über bie iluSjiebung von Bucfer aus mehreren $Burjeln vorbereitet.

SD?arggraf jeigte bjer, bcify ber Bucfer fertig gebilbet in mehreren 5Bur$eln

enthalten fei
v
früher hatte man, j. SS. © I a u b c r in ben tfnmerrungen ju bem

tfnhange $u feinen burnis philosophicis . 1660, geglaubt, ber (Saft beS

3ucferrohrS fei an unb für ffdj nur eine honigarttge 90?affe, meiere erft burd)

d)emifd)e S5ef)anblung in r'rr-ftalliftrbaren 3u<$er verdnbert werbe). (Sc führte

jur (Ermittelung bes Buclergerjalts bie SDfethobe ein , bie ju unterfud)enbe

«Subftanj mit fefjr ffarfem -SSeingetfr in ber Jpilje ju behanbeln, unb ausfrp*

frallift'ren pt laffen; ben 3ucfer fonne man auch fo barftellen, baß man ben

ausgepreßten «Saft fi<i) abfegen laffe, foetje , abfdjdume, mit (Jimeiß unb

£)d)fenblut reinige, jur ©prupßconftftenj abbampfe unb fnifitalliftren laffe.

<So erhielt er frpftalliftrten BucHec aus mehreren JKubenarten , am meiften

aus bem weißen Sftangolb. üftargqraf's (Entbeifung im ©roßen anju=

menben, verfttchte juerft 2(d)arb, von 1796 an; ju dunem in «Scfyleften

legte er eine JßerfucbSanftalt für bie Bereitung bes Stunf'elrubenjucfers an.

23on 1799 an mürbe in £>eutfchlanb über biefen ©egenfranb viel erperi=

mentirt unb mehr nod) gefdjrieben; ernftlicfter unb im ©roßen mürbe biefer

gabricattonsjmeig erfr betrieben, als er burd) bie ßontinentalfperre begun=

fügt mürbe.

Sänge 3<?it mürbe ber 3ucfer für ein «Salj gehalten, nad) ber 23egriffS-

befttmmung, mie man fte früher bem leiteten 5Borte beilegte (vergl. Sheil 111,

(Seite 4 ff.); bie 3ftei|Ten hielten ben 3ucfer ffo bas mefentltdje «Salj bes

BucferrohrS, ebenfo mie ber Söeinflein als bas mefentliche Salj bes 9öein=

|focfS, bas Äleefalj als bas mefentliche >Sal$ beS Sauerflee's u. f. m. be=

trachtet mürben. Sie legten sphlogiftifer hielten ben 3ucfer für einen bem

«Sdjmefel analog jufammengefefcten Äorper; 3ucfer beftehe aus «Saure (bie

man burd) ©nmirfung ber Salpeterfdure ifoliren fonne) unb brenm

barem SBefen. 8a»oifier betrachtete ben 3ucfer als ein vegetabilifches

£)j:»)b (eine fauerjloffbaltige otganifche 53erbinbung, bie nicht fauer ift),

unb bemuhte ftd) bereits, feine quantitative Sufammenfefcung ju ermitteln

(vergl. «Seite 256).
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£)eS SD?ilcb$ucferg erwähnt juerf! ^a

b

ciji o SSartolcttt (geboren mi^utt*.

15b6, ^rofeffor ju S3ologna unb 2)?antua, geftorben 1630) in feiner Encv-

clopaedia bermetico - dogmatica (1619); S0?olfen follen im SÜSafferbabe

abgebampft unb ber ÜKöcfffrmb roteberbott in ^Baffer gelof? unb coagulirt

(frpflaöiftct) treiben. 33artolet.ti nannte biefen Jtorper manna ober nitrum

.«eri Lactis. SScfonberö befannt würbe berfelbe bureb t'ubovico Slefti üon

Steggio (geftorben 1707), welcher ifm atö eine fef>r wirffame #r$nei anpries

;

feine Relazione concernente il zuccaro di latte erfebien 1698. 3>n

9?ücf ficht auf ben Scbriftfteder , welcher beö SDftlcbuuferS Jjiterff gebenft,

feblug SSergtnan vor, biefen galacticum Bartoleti 51t nennen. 3Belcf)e

,Hnftcbten man in ber legten Bett beS pblogifiifcben <Si>f?emS über biefen

.ftorper batte, tvurbe «Seite 357 befprochen.

Sa§ in föjjcn fruchten, im $onig u. a. ffch ein jueferartiger ©toffjvnu6enju<r*t.

beftnbet , tvar fchon im 17. 3^hrf)unbert erfannt. ©lau ber fpriebt bereits

(in im »Annotationibus über ixn Appendicem zu bm Fiirnis novis phi-

losophicis« 1660) von bem 2fbfa£ eines fornigen BucferS in 9\oft'nen, aus

bem eingebieften SOfoft, auS bem ^)onig, aus bem (Safte von fügen Ätrfcfyen

unb S3trnen; ähnlich .5 und! er in feinem Conspectus chemiae (1730) unb

mehrere 2(nbere. SÜftarggraf febeint 1747 ben in ben 9?oft'nen entbaltenen

Bucfer nicht für eigentlichen Bucfer gebalten ju haben, wenigftenS bezeichnete

er ibn nur als eine litt von 3ucfer. Cowifc geigte 1792, bafi auS bem

burch ÄohUn gereinigten J^onigfnrup ft'df) eine fornige (ioncretion abfege,

welche aber nicht wie gemeiner 3ucfer jum Ärpflallift'ren $u bringen fei,

weshalb er ft'e als eine eigene #rt von Bucfer unterfchieb. 2Cuf benfelben

®runb hin unterfd)ieb *Prouft 1802 ben Bucfer auS bem Wloftt von bem

gemeinen Bucfer.

SO?arggraf berichtete 1747, ber eingebiefte SMrfenfaft gebe ettoa$, s$(cimju<f<t<

was er)er SD?anna als 3uc!er $11 nennen fei. £owifc fanb 1792, in bem

v£>onig fei neben bem in hörnern ft'd) abfefcenben Bucfer nod) ein anberer,

nur febwer in troefne unb fefte §orm $u bringenber, Bucfer enthalten.

SSattguelin unterfuchte 1799 ben 93irfenfaft, fanb ibn gabrungSfabig,

fonnte ihn aber nicht jum Ärr-ftallifircn bringen, unb fchlo£ hieraus, ber

barin entbaltene 3ucfer fei von bem beS BucferrobrS verfchieben. £)epeuy

unterfchieb 1799 ben Schleimjucfer (le mueoso-sucre) von bem eigentlichen
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Sucfer, unb gab als Äenn^eicben be3 erjleren an, nur eine forupartige,

nicl)t aber eine frpftallinifcrje Cjonfijlenj annehmen ju fönnen.

(ftact) biefen Vorarbeiten unterfd)ieb enblid) ^rouft 1807 a(ö t>ec=

fdbjebene Sucferarten ben Slobrjucfer, ben ü£rauben$ucfer, mit welchem ber

fornige Sucfer au3 bem Jpontg übereinkomme, ben (Scbleimjucfer, unb jeigte

bamal3 aud) juerft bie Qrigcntrjümlicfyr'eit be3 SD?annajucfer$ (S9?annitö).

tntfmH,(. Die UmwanMung beg ©tarfmeblg in Sucfer mittelfl <Sd)wefelfaure

entbecfte Äircfjboff 1811, bie burct) Äleber erfolgenbe berfelbe 1814. —
£)a$ ©tarfmebl felbfl war bereite ben öftren befannt. 21mplon nannten e3 bie

©rieben, weit biefeS SO?ebl of)ne einen 9J?ut)[ffein bereitet wirb (a privativum,

juiUog, SD?u()lßein); yj^vlov avö^iaötav 8iu xb %(OQlg [ivkov xara-

öxevufcö&cu (bau 2fmt;[on ijl benannt oon ber Zubereitung f)ne 9ftuf)U

flein) , fagt DioSforibcS, welcher über bie DarfMung beS <5tarfemebl3

nod) golgenbeö berichtet. Sag befte, weld)e3 au3 3Beijen bereitet werbe,

fomme au3 .Kreta unb 2fegppten. 25er Söeijen werbe mtt 3Baffer über=

gofferi, big er aufgeweicht fei; bann werbe er mit Gaffer getreten unb ge=

rieben, bie Äleie mit einem «Siebe weggenommen, bat 3urü<fbleibenbe burd)=

gefeilt unb fd)ne(l auf neuen 3iegelfainen bei jlarfer <2onnenf)i£e getroefnet,

benn wenn e3 najj bleibe, werbe e3 fauer. 9>lintu$ berichtet: Amjlum

ex tritico ac siligine, sed Optimum e trimestri (fit). Inventio ejus Chio

insulae debetur, et hodie laudatissimum inde est; appellatum ab eo,

quod sine mola bat. Proximum trimestri, quod e minime ponderoso

tritico. Madescit dulei aqua ligneis vasis, ita ut integatur, quinquies

in die mutata. Melius si et noctu, ita ul misceatur pariter. Emollitum

prius quam acescat, linteo aut sportis saccalum tegulae infunrlitur illitae

fermento (»on biefem 3ufa& fagt £)io3foribe3 9?icrjt3), atque ita in

sole densatur. — Probatus autem laevore et levitate, atque ut recens

sit. — £)urcf> SSeccari (beffen Unterfucbung bie Commentarü de Bo-

noniensi scientiarum et artium instituto atque academia enthalten)

würbe 1745 ba3 $D?ebt in @tarfmef)l unb lieber jerlegt.
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3n üerfchjebenen ftar! roirfenben üegetabilifcben ©ubfhnjen hatte man wifauibi

fd)on feiler finen eigentümlichen S3eftanbtbeil angenommen , welcher bie

Urfache ber djarafteriftifctjeit -JSirfungen jener (gubfianjen fei. @o rourbe

bie betaubenbe SBirfung be$ £>piumS balb einer barin enthaltenen fleberar=

tigert SD?aterie, balb einem narfotifchen Grrtractiüfloffe, balb einem fluchtigen

SSejlanbtheile jugefcbrieben ; tton bem lederen glaubten (Einige, er fei in bem

£)pium an atberifcheä £)el, 2(nbere, er fei an bie harjigen Sheile beleihen

gebunben. Äeirte biefer ^Cnffchten lief ficb erroeifen ; beffere Stefultate erhielt

man bei ber Unterfucfyung ber Gbinarinbe. §ourcrop unterfchteb in biefer

fchon 1791 einen t>on bem gewöhnlichen abroeichenben fjarjigen Grrtractioftoff,

welchen 93auquelin 1806 bei feiner Unterfucbung ber oerfchiebenen 2frten

üon Gbirtarinbe noch reiner barftcüte *). ©omeSgab 1811 an, wenn man

*) 93auquelin beroieö bamate? auch bie Qngerttf)üm(icf/feit ber (Jbinafäure. e$inafnu«.

2)aö auö bem ßbinaevtracte ftch abfe^enbe <2al$ mar fchon längere Seit unter

bem 9camen beö mefentlichen (Sbinafaljee? befannt gemefen; ber ©raf be la

©arape, melcher in feiner Chimie hydraulique pour extraire les sels es-

sentiels des vegelaux, animaux et mineraux, par le moyen de l'eau pur

(1745) angab, burcb anbaltenfceö {Reiben ber SMrgrteijtoflfe mit Sßajfer erhalte

man bie fräftigften (Srtracte, — hatte Bereite biefeö Saljeö ermahnt, eö aber

jcbenfatlö nur febr unrein erhatten, ^ermbftäbt gab 1785 an, eö beftebe

aus jtalfevbe unb einer »egetabiltfchen Säure, mabrfchetnlicb ber SBetnftein*

fäure; %x. (Ihr. J&efmann, Slpotbefer *u ?eer, unterfuchte eö 1790 unb

fanb bie ©äure oon jeber anberen pegetabtlifchen uerfcbieben ; bie (Sigentbüm;

Uchfeit berfelben behauptete auch 2)ee*cbamp$, Slpotbefer ju ?pon, 1798,

aber erfi burcb 93 a uquelin'e? Slrbeit mürben alle 3meifel an ber ©riftenj

einer befcnberen Sbinafäure befeüigt.
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ben geizigen Grrtract ber (£hina wiebetbolt mit 50 äffet auswafche , bie tott)e

unauflösliche Subftanj ttenne, bie waffetige glöfjigfeit abbampfe unb btefen

jweiten @pfract mit Äalilofung bebanble, fo laffe biefe einen .Korper jurucf,

welcher in 2flfoM loSltd) fei, unb bavavi$ butd) Ärpftallifättbn obet burd)

fallen mit 3ß affer reiner erhalten werben fonne ; biefeu Erpftalliftrbaren Äor=

per nonnte ©omeö Gnnchonin. 9?ocb mehrere Gf)emifec arbeiteten- über

biefe ©ubftanj , ober feinet von ihnen erfannte bie boft'fdjen (£igenfd)aften

betfelben; bie driften j ber uegetabilifchen SSofen würbe etft butd) <5ertur =

ner'S arbeiten über bie SSeftahbtfyetle beS .ÜpiumS erliefen.

Mehrere übemifer be* 18. 3ahrhunbctt3 fpted)en bereits üon einem

frpftalliftrbaren <5alje, welches man aus bem £)pium erhalten fonne. dS

ift nid)t ju entfd)ciben, welcher 2frt bieS <Salj war, unb ob eS aus bem

Opium ober ben ju feinet 33ef)anblung angewanbten @ubftanjen flammte;

ein 'tflfaloib war es trobl nicht , bo eS oon (Einigen als ein faureS ©als

bejeidntet würbe. £ue driftenj eines faljortigen .SorperS in bem .Opium

fd)ien fiel) aber bei genaueren Untetfucbungen nid)t ju bestätigen ; 23 u d) o l §

,

weichet biefe ©ubftanj 1802 bearbeitete, oerfudjte vergebens auS bem roaffe-

tigen djetraet ein etn?o batin beftnblicbeS ©alj butd) Ärpftalltfation ju er=

galten.

Neroone, "^potbef'er ju 9)artS, publicitte 1803 eine Untetfud)ung

beS OpiumS ; er beobachtete , bajj ber in ber Aalte berettete waffetige drttact

beS OpiumS, big jur ©prupbicfc abgebampft, butd) 3ufafe oon SBaffer ge=

trübt werbe, unb bafj ftd) ein 9lieberfd)lag abfonbetc, in welchem ft'd) eine

SWengc kleiner Ärpftalle beft'nbe; et etbielt biefe teinet, inbem er ben hiebet;

fd)lag in Söeingeijt auflofte unb frnftalliftren lief. dr bemerkte, baf jener

dptract burd) 2Clfalien gefallt werbe , unb baf? ber 9?iebetfd)lag einen frpftaU

liftrboren, faljahnliclien .Körper enthalte ; er hielt biefen für ibentifd) mit bem

auf bie ttotbergehcnbe Sßeife gewonnenen, nur enthalte et etwas uon bem

2Clr\ili, womit man ihn niebergefebtagen habe, in eigentümlicher 23erbinbung,

unb beSbalb grüne feine ?(uflofung ben SSeUdjenfprup , was ber auf bie an=

bere 'ätt erhaltene fal$abnlid)e .Korper nicht thue. dS gelang ihm aber nicht,

bem butd) Ballung erhaltenen @alje biefen 2fntheil 'tflfali ju entwichen , to

baf? es ben 93eild)enfntup nicht mehr grüne: unb aufa nicht, bem bitten blofie

Ärpftatltfation bargefteilten butd) 2fuflofen in (Same unb fallen mit 2Cl£ali

biefe digenfdjaft ju ettheilen. SDaä Dpiumfalj, auf welche 'litt eS auch bärge«

ftellt war, fanb er in «Sauren leidnloSlid), unb fällbar burd) Trifolien: er
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betrachtete aber btefeö <5alj nid)t alt eine S3affs, fonbern begnügte ft'd), bie

anficht wiberlegt $u haben, baß ein faureö Sa($ in bem £>pium enthalten

fei. £5iefe$ <3al$ f>tett er weiter für eine eigentümliche <Subfian$, unb für

einen neuen näheren $pflan$enbefranbtbeil ; er prüfte feine 5Birfung auf

Shiere, unb fanb, ba% ber @enuß einer fleinen SWerge batton ebenfo roirfe,

wie ber einer größeren Quantität £)pium.

S3alb barauf, 1805, führte (Sertürner*) eine 2fnalpfe be£ DpiumS

auö, welche 1806 üercffentlicbt würbe. 3n biefer, jiemlich verworren bar=

gefreuten, Unterfuchung lehrte er bie 9Wof)n= ober £)piumfaure (SWeconfaure)

alt eine eigenthümlidie vegetabilifcbe (Saure fennen, unb ali eine auäjeicfc

nenbe Grigenfcbaft berfelben gab er an, baß fie Grifenor»)bfal$e rotbe, obne

einen Ücieberfchlag bamit $u geben: er erhielt biefe «Saure, inbem er ben

£Dpiumertract mit 2fmmoniaf überfattigtc, efft'gfaureö 53lei ober SSarntwaffer

jufe^te, unb tm entflebenben 9?ieberfchtag mit <Sd)wefelfaure jerlegte. 3n

bem SDpium entbecfte er weiter einen frnirallifürbaren Äorper von eigen=

tbümlicher S3efchaffenbeit, welcher mit Sauren fatjarttge Sßerbtnbungen ein-

zugeben fdbeine; er fprach bie ?lnft'dbt aut , biefer Äorper fei in bem £)pium

an 3ftobnfaure gebunben , unb er verurfachc bie eigentümlichen 5ßirfungen

beö £)pium$; jum Unterfchiebe von bem bnpotbetifdh angenommenen narfo=

tifcfjen Stoffe nannte er btefen Äorper fchlafmachenben Stoff (principium

somniferum). "Km Grnbe feines 2l"uffafcc5 versicherte «Sertürner, erft

nad) SSeenbigung feiner Unterfuchung erfabren $u haben, baß auch £)« =

roSne einen frpftaüift'rbaren Äorper in bem £)pium aufgefunben habe;

nach Grinftcfyt in bie Unterfuchung beö lederen glaube er boch nid)t, baß ber

fchlafmachenbe Stoff feine ben Valien ähnliche @igenfchaften ber ü5eimifd)ung

ber jur Scheibung angewanbten 'tflfalien oerbanfe, fonbern er betrachte biefe

Gfigenfchaften alt cbaraftertfrifd) für bie $?ifd)ung jenes (Stoffes felbff.

£Mefe Unterfucftungen würben in ber nadbffen Seit nicht weiter oec=

*) ftr. (Sertürner ftavb, 58 ^al)re alt, 1841 als 3lpotljefet 51t Hameln. 5Jon

ihm erfct)ieneit : »jhuje Darftellung einiger (Erfahrungen übet Glementarat--

traction, minbcnnäcbttge (Säuren unb SUfalien, 3Beinfauren, Opium u f. ».«

(1820); »(Sntbccfungen unb SJeridbttgungen imOebiete ber ©Hernie unb Sßl)ty*

uf, ober ©runblinien eine? umfaffenben 8el)rgebäubeö ber ßfyemie« (and) unter

bem Xittl: »©»ftem ber dfjemifdjen Sßljtyfif« ; '2 Jble., 1820 unb 1822):

»5lnnalcn für ba£ Umverfalftyftem bev (Elemente« (1. bis? 3. Q3anb : 1826 —
1830), nnb anbere, namentlich inebietntfefee, «Schriften.
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Jtifotoite. folgt; bie ^ufmerffamfeit ber Gbunifer rcar bamalg anberen®egenfhinben ju^

geroanbt; bie arbeiten über bie Belegung ber unorganifcben Valien, welche

in bec nächften $eit ba$ 3>ntereffe melfad) in tfnfprud) nahmen, ließen eine

ttereinjelte Angabe über bie Grriftenj einer organifd)en -Ccrbinbung , roelcbe

alfalifdpe Grigenfcbaften beff|en folle, unbeachtet bleiben. (5rfr fpdt (1814)

rourbe eine 2(bbanbiung tion ©egutn über ba$ £)pium publicirt, roelcrje

biefer CJbemtfer fcfjort am Grnbe beö 3fabreg 1804 ber ^)artfer 2(fabemie

vorgelegt hatte. (Seguin jog to$ £)pium mit Söafler aug, unb fanb, ba$

ber @rtract mit Valien einen 9?ieberfd)lag gebe, welcher au§ feiner 2Cuf=

lofung in ^llfobol frpffoUifi'rte, bem 2flfot)cT bie (Jigenfcbaft mitteile, ben

33eilcbenfprup ju grünen, ft'd) in ©duren lofe unb burd) 'tflfalten barau$

roieber fallen laffe. Grr bezeichnete biefen frpflallinifcben Körper alg eine

neue matiere ve'ge'to-animale (fticfftoffbaltige) loute particuliere, ohne je;

bod) beftimmter ihre alfalifcben digenfd)aften beroorjubeben. (£r glaubte,

biefer Äorper fei in bem £>pium an bie ©dure gebunben, beren S3arptfalj

man auö bem rodfferigen Grrtracte beö £5piumä, nadbbem bie Dorerrodbnte

©ubjlattj mittelft Äali, Patron ober 'tfmmoniaf auägefcbjeben roorben fei,

burd) 3ufaij oon SSarptroaffer erbalten fonne; biefeä SSarptfalj jerfe^te er

mit ©cbroefelfaure, unb erhielt fo eine 2Cuflofung einer oegetabilifdpen <3aure,

roelcbe Gnfenuitriollofung rotb färbe; biefe @aure bezeichnete er gewöhnlich

al6 acide de l'opium, gab aber auch an, er fei geneigt ju glauben, fte fei

oielleicht nur #epfel= ober Grfft'gfdure, n?etd>e burd) eine S3eimifd)ung ober

einen anberen Umfranb mobift'cirt fei.

£)ie allgemeinere 2(ufmerffamfeit auf bie Gfriftenj organifdper S5afen

erregte erfl eine 2(bbanblung © er turn er' S »über bci§ Morphium, eine

neue faljfdbige ©runblage, unb bie SWeconfdure, alö v£>auptbeffanbtbeile beg

£>piumö«, roelcbe 1817 publicirt rourbe. 2fuö bem mit 5Baffer (ober beffer,

roie er in einem Stachtrage bemerkte, mit oerbünnter (Jfftgfdure) bereiteten

Grrtracte be$ Opiums fällte er mit 2(mmonia£ bat Morphium, unb reinigte

eg mittel^ TTlfobolö ; er beroieS feine baftfdjen Grigenfdjaften , unb erfldrte e$

für ein realeres 2(lfali, roeld)eS ft'd} jundd)jl bem 2Cmmoniaf anfd)liefje. Grr

unterfuchte auch bie Sffleconfdure genauer, unb gab an, man fonne fte burd)

(Sublimation reinigen (baß hierbei eine anbere ©dure entfleht, fanben *Pel =

letier unb 9?obiquet 1832). £)en oon Neroone erbaltenen frpftal;

liftrbaren .Körper fjtelt er bamalö für baft'fd) meconfaureS 5D?orpbium. £tfy

tere #nft'd)t roiberlegte SUbiquet nod) 1817, unb erroieS bie Grriftenj
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jroeier t>erfd)tebener baft'frf>er .Körper im £>pium , »on reellen bec eine nad) wfaioiuf.

(Sertürner alt SD?orpbium (roofütr @ap = 2uffac Üftorpbjn öorfd)lug),

ber anbere a!3 ^arfotin bejeidrmet trurbe.

3>n ben nadiflen 3^™* nad)bem biefe Gntbecfung ©ertürner'S

befannt geworben roar, arbeitete eine grofe %aH Don (5r)emifern an ber 2fuf=

ftnbung üon üegetabilifcben ©aljbafen. @in 9?egijler über bie Grntbecfung

aller t)terr;ergcr)6rigen <Subffan$en ifr t>ter nid)t ju geben; f)eroorjut)eben ft'nb

r)ier nur bie 23erbienj?e, roelcfje fid) $u jener $eit befonberä pelletier unb

(5aoentou um biefen urteil ber ^Pflan$end)emie erwarben. @ie entbeeften

1818 baß ©tmcfjnin , 1819 bati S3rucin unb, gleichzeitig mit SD? eigner,

ba£ Sßeratrin, 1820 bae* Gbinin unb Gind)onin, u. a. ;
pelletier unter;

fuefrte aud) juerft, gemeinfebaftlid) mit £)umaö (1823), bie quantitative

ßufammenfe^ung einer größeren 2fn$aljl »on organifd)en SBafen genauer.



SSerftefTmiitgen unb $ufrtfce.

I. Zhtii.

«Seite 35, Seile 16 von unten, lies »Safmiaf« ftatt »Slkun«.

(Sbenbafefbft, Seile 14 von unten, lies »SUaun, ift« ftatt »Satmtaf, tfi fe£>t«.

Seite 56, Seite 14 von eben, lietf: »de investigjatione perfectionis metallorum

ober De inveMi^atione magisterii«.

Seite 74, Seite 5 von oben, lieg: »tote bag Compound of Alchymie ober Über
duodeeim porlarum .

3u Seite 175, Seite 1 — 3 von unten: (Se< ift hier unrichtig angegeben, baf

.tunfei bie @etvid)t3$unaf)me bei bev SSerfalfung ber s-8erbid)tung öon

Jeuermaterie ^ugefefmeben habe: er berichtet nur, bafi bieö feiner 3eit

nie faft allgemein f)errfcf/enbe 3lnjtd)t mar (vcrgl. Sfyeil Hl, Seite 125f.).

Seite 176, Seile 3 von unten, lieö 1679 flatt 1689.

Seite 193, Seife 3 u. 4 von oben, lies »juerfi 1723« ftatt »erft nad) beö 93er-

fafferö Sobe (1738)«.

Seite 199, Seile 7 von unten, tieö »bie« ftatt »bie 5Kögliä)feit fer«.

Seite 236, Seile 21 von oben, fe£e ju: » — S)aö von (Savenbifh über feine

?lrbeiten geführte Xagebud) ift tljeUtoetfe in bem Report of the British

Association for the Advancenient of Science for 1839 Vubltctrt.«

Seite 242, Seile 20 von oben, lies .OBafferftoff« ftatt »Söaffer«.

Seite 260, Seite 17— 19 von oben, lieö »@r geigte, bafj bei ber Oiebuctton ber

eblen üDIetalle ^euerluft frei toirb« ftatt »>(ir jeigte, bafj mevben«-

Seite 269, Seile 3 von unten, [teä »genaueren' ftatt »genauen«.

Seite 336, 3eite 11 von oben, lieg »quantitative« ftatt »qualitative«.

Su Seite 347, Seife 17 von oben. (§3 ift fnev unrid)tig angegeben, .ttlavrotb,

()abe ba& 2luffchüefjen mittelft fofylenfauren Q3ar>)tä juerft angegeben.

«ergf. %f)(ii IV, Seite 72
f.

Seite 355, Seite 8— 11 von oben, liti: »fein Manuel de l'essayeur erfdjten juerft

1799, unb mürbe 1800 von Söotff in bie beutfeb/e Sbradie überfet^t

(£>anbbud) ber SBrobirfunji) unb von Älavrotf) mit Slniuerfungen be=

gleitet« ftatt »eine 9lnfeitung - heraus«.

Sette 364, Seife 3 von unten, fetje ju: »galten ftarb 1844«.

Seite 382, Seile 4 von unten, fd)attc ein: »1802 erfdjicn von ilnn A Syllabus

of a course of leclures on Chemislry, delivered at the Royal-Insti-

tution of Great-Britain«.
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Seite 401, Seite 3 oon unten, lies: »*ßontin jit ber Unterfudjung bei? 21mmo-

niumantttlgamö (1808)« üatt »De«? Simtnomumamalgamä (1808)«.

«Seite 428, 3ci(e 9 »on unten, lieg »frater« Üatt >jegt«.

II. ££ett.

(Seite 12, Beile 4 »on unten, fege ju: »911$ fem Sobeöjafyr wirb 1678 angegeben«.

Seite 28, nad) 3>eile 19 öon oben, fcfjalte ein:

Seit SBefter'S (Smpfeblung ftnb Die Sicfyerfyeitörbbren in fyäuftge--

rem ©ebraucr; , aber feben im 17. Saljrljunbert fanntc fte ©tauber,

unb wanbte fte wie ein SicfycrfyeitöOentil an. Seine Furni novi phi-

losophici (1648) enthalten im fünften Jbeile folgenbc Stelle: »(§3

Werben Stöpffet in bie fielen gefcfeliffen , barin man etwaö figiren

teilt, auf bafj man folcfye nicht »erfuhren barf, fonbern nur ben Stöpffel

barein feget, unb ein bleiern £>ütlein barauf benefet, wofern bie Spi-

ritus bureb übel ^Regierung beö ferneres ju ftarf getrieben würben , baö

©lafj nictit jerforinge, fonbern ben Stbbffel etwa«? aufffjeben unb Siifft

fcf/bpffen tonne, weiten beim folct)er mit einem bfetyern <§üttein befcfywe--

ret ift, alfobalD wieber barauf ftjjet, unb bie *Ji f) t e t wieber gefdjloffen

ift, unb ift biefer Modus, oie $f)iolen ju ftopffen, oiel beffer, alö wann

folebeö mit Äurcf, 2Bad)ö, Schwefel ober anbeten 2)ingen gcfcf)et)ert

wäre; benn Wenn ja überfeinen wirb, t>a% i>a$ ferner ju ftaref get>et,

gleicbroofyt bae* ©lag mcf)t breeben fann, fonbern ]c offt ber spiritus

m oiel werben, ber Stöpffel nur ein wenig auöläfit, unb baö ©laf?

gang, bleibet. Sßiewol nun biefer modus beffer atö ber betäubte ift,

fo ift boef) noch, ein befferer, bie spiritus ju galten, unb bed) fein ©laß

breeben fann. Dtemltd) biefer, bafj man eine frumme gläferne Stbfyren

mactien laffe, nad) bewgefegter »igur« (es ift eine [/) förmige 9tobre

abgebilbet, bie auf eine abtöte pafjt), »in Weld)er 93aucb man ein

ober tfxiei Sotb Mercurii vivi leget, unb feget biefe Sacfröf)ren mit bem

Mercurio auf bie $f)iol, barin bie materi 511 fixiren ift, unb oertuhre

folebe auf bie ^btol, fo fann bie SBfijol nimmermefir brechen. «

3u Seite 44. 35ic 9lnwenbung be$ SöfbrcfyrS ju d)emifd)en 3wecfen gefcb,af) febon

früher, als am angeführten Crte angegeben ift. ©eniger gehört f)ter-

f)er, ta$ fd)on in bem Liber mutus (oergl. £beil II, Seite 224), Wel--

cfyei? in üKangetö' (1702 erfefttenener) Bibliotheca chemica aufge--

nommen i|t, über beffen 911 ter unb Qkrfaffer man aber niebtö weif?,

ein 9llcf)emift abgebilbet ift, Welcber ein ®(ai?gefa§ mit bem 8ott)rct>re

jufcfimiljt. 9lber irb tjabc gefunben, bafj fcb.cn Staf)l ftd> beö %ötfy

xofyi ganj ebemifeft bebiente; in feinem (1702 jtterjt erjebtenenen) Spe-

cialen Becherianum befcfyreibt er baö Verhalten bei? 9tntimonfalfö unb

beö 33letfalf3 , wenn fte auf einer j?of)le mit einem tubulo caementa-

torio üurifabrorum (»Sbtfyrbfiricbcn« oerbcutlicfit er noeb atu?brürflicb)

erbigt unb rebucirt werben.

3u Seite 49, 3cile 15 oon unten, fege ju: »$b. 0. Sauffure ftarb 1845«.

Seite 52, 3etle 4 Oon oben unb 10 oon unten, fege »im IV. Sbetle« ftatt »im

HI. Tbeile».
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(Seite 9^, ßeite 11 »ort oben, fcfyalte nacb, »OiefierionSgoniometerö« ein »(1810)«.

Seite 100, 3eile 1 »on unten, ftreicfye oon »n>urbe er k.« biß «Safyre« 3eile 16

»on unten ber folgenben Seite.

Seite 126, Stile 12 öon unten, ftreicfr/e roeg »1639«.

Seite 172, Seite 6 oon unten, ließ »alcfyenüftifdje« ftatt »juriftifcr/e«.

Seite 221, Seile 1 »on oben, tie* 1670 ftatt 1750.

Seite 300, 3eite 2 üon unten fdjatte binter »vier« ein »aue^ugötoeife«-

Su Seite 3<i2, Seile 4 »on oben. SJJetaUfällimam ftnb fcfyon sor 53afi(iue>'

Seit beobachtet roorben. So fannte fcfyon £f)eor>l)rajt bie gallung

beö Duecffüberö burcfy Äuvfer (oergl. Sfyeit IV, Seite 172).

III. X $ e i I.

Seite 64, Seile 4 tton unten, ließ »potissimum« ftatt »postissimum«.

Seite 92, Seile 7 üon unten, ließ 1725 ftatt 1742.

Seite 94, Seile 15 »on oben fcfyalte fyinter ferrum ein: »9tnf»angöu>etfe Ijanbelt

er baö Duecfftlber bei bem Silber ab«.

Seite 96, Seile 3 oon oben, ftreicfye toeg »fpätec gemachte«.

Seite 191, Seile 7 »on oben, lies »Styltfiuö'« ftatt »tan £elmon t'ei«.

Seite 270, Seile 15 üon oben, ließ »ju tr-enig beachtet« ftatt »gar nicfyt mel)r

benutjt«.

Su Seite 306, 3eile 9 biß 5 von unten. Sd)on Stat)( erir-a^nt in bem Spe-

cimen Becherianum (1702; , bafj braunees Süitriolöl bei bem Jtocfyen

farbloö ttürb.
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I $lamente$iftet.

S)ie gröfer gebrutften 3al)(en geben an , too ftcb, biogx-a^f>ifcbe unb anbete

allgemeinere 9tott$en ftnben.

91 b i$ IV, 369. allen (53.) IV, 51.

9lbuU£affan*£ebatonabII, 107. SUten (33.) III, 292.

31 ^ a r b II, 135. III, 211, 217, 258, 9U mamon I, 51.

369. IV, 38, 68, 74, 225, 404. «Imonfur I, 51. II, 201.

Slcofta IV, 198. «Imotafem I, 51.

Slbet I, 244. 11,424. III, 164,294, Slipon* X. »on Äaftüten II, 185,

295. IV 338. 193.

9leg»'»ter I, 22, 38, 39 (»ergl. au* 9n$aijara»iuö, ftebe 9Ubucafeö.
SUeranbriner). 9lmmermüffer III, 372.

91enaaö ©a§äo« II, 153, 235. 9lm»ere III, 250, 370. IV, 270.

91etiuö III, 237. IV, 357. 9lnaragoraö II, 269.

91gattbibe3 II, 37. »narimanber II, 269.

9Igriccta I, 90. 91, 104 — lO*. Hnarimene« I, 29. II, 268.

II, 10, 21, 25, 29, 42, 54, 55, 81, 9lnbreä, X 93. II, 188.

126, 127. III, 4, 64, 92, 105, 221, 9lnbroma$uö II, 106.

222, 228, 229, 238, 241, 253, 301, »ngelini III, 372.

302, 336, 339, 340, 367, 368. IV, 9Intinort III, 211.

51, 59, 62, 72, 78, 83, 111, 112, 9l»ictuö IV, 27.

115, 117—119, 122, 123, 128, 137, 9lqutno, Stomas »on, II, 165,

139, 141, 146, 147, 150—152, 171, 184, 217. IV, 71, 94, 197, 342.

176, 185, 198, 201, 207, 234, 340, 91 r aber I, 42, 51, 58. 9Utf>emie bei

357, 361, 368. ifjnen II, 155.

9l(bevtuö3Ragnuö 1,48,60-63, 91rago III, 273, 292.

64. 11,22,28,40,53,125,147,157, b'9lrcet II, 22, 131. III, 291,292,
162, 165, 184, 185, 200, 271, 287, 369. IV, 15, 18, 39, 137. 207.
288. III, 63, 99, 104, 130, 152, 9lr$igene<? II, 52.

221, 226, 228, 303, 304, 322, 323, 9lr$tmebe<J II, 37.

349. IV, 7, 10, 21, 83, 92— 94, 9lrf»ebfon I, 353,392, 402. 111,24,

110, 115, 116, 132, 133, 147, 185, 325. IV, 41, 82, 88.

189, 196, 200. 9Uganb II, 23.

9l(bucafeö I, 48, 5*. II, 20, 28, «riftcteleS I, 82— 31, 32, 109,
107. III, 238, 239. IV, 144, 274, 119. II, 26, 269. III, 2, 23, 188,
333. 252. IV, 3, 89, 113.

9lletanbev »on 9l»b,robifia II 5, 91rtftoteteö, ber angebU*e, 5
II, 149.

27. 9lrmet III, 354.
9Ueranbrtner I, 50 (»ergl. au* 9lrnolb 33illano;»anuö, ftefie 93ilj

9legö»ter). lano»anuS.
9Ugarotn<S IV, 109. 9lrrian III, 237.

.«o»v'« ©<fd>i<$U D« ßlS«mte. IV. 27
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Slrtetoftjuö II, 181.

Slrvibfon IV, 311, 363.

Slöclep toö I, 26.

StögiU II, 239.

SUtafufJ IV, 384.

Stuguteüi II, 195.

Stuguft ö. @ad>fen II, 175, 198.

Stuft in III, 247.

»»engoat I, 48, 57. II, 107.

Sloerami III, 29t.

2t»evrf>oe3 I, 58.
9loicenna I, 48,57,85,94. II, 81,

88, 107. III, 238, 339. IV, 90, 91,

115, 280.

93acc, «Roger I, 48, 52, «3— 65,
66, 67, 68, 96. II, 157, 162, 163,

184, 225, 229. III, 99, 221, 222,

226, 339, 340. IV, 110.

93aco Don 93 e tu tarn I, 14-4, 162,

164. II, 61.

93äf)renö II, 257.

93alarb III, 365, 372.

93atbutnuö (93albetoein) II, 230.

III, 234, 327. IV, 50.

93ancroft II, 136. IV, 400.

93arba II, 126 III, 341.

93arbara, beutfd)e Äaifertn, II, 195.

93arbaroffa IV, 181.

93ar$ufen II, 116, 886—288. IV,

192, 194, 361.

93 am er II, 13.
93aron III, 56, 343. IV, 62.

93arruel IV, 225.

93artr, IV, 191.

93artf)ottn I, 91, 133. II, 115.

III, 254. IV, 395.

93arto(ettt IV, 405.

93afüiu3 SBatentinu« I, 48, 84
— 80, 86, 88, 96. II, 9, 23, 26

—28, 41, 53, 111, 125, 158, 164,

167, 179, 184, 217, 222, 229, 236,

272, 292, 362. III, 3, 9, 28, 42,

64, 92, 94, 95, 99, 100, 177, 221,

223, 228, 229, 238, 239, 343-245,
250, 251, 260, 273, 297, 302—305,
311, 314, 323, 340, 346, 347, 349,

351, 367. IV, 6, 10, 21, 50, 59,

83, 90, 92, 93, 98—110, 115, 116,

122, 123, 136, 139, 141, 144, 147,

150, 161—163, 169, 170, 174, 175,

177, 180, 181, 188—191, 195, 198,

199, 201, 204, 209—211, 217, 275
—277, 279, 282, 288, 299, 300, 307,

309, 312, 333, 336, 339—341, 343,

389
93 äffe IV, 310.

93aubrimont II, 260.

93auf)tn IV, 362.
Saume II, 23, 115, 299, 414. III,

37, 48, 71, 140, 147, 148, 156, 159,

163, 184, 227, 240, 292, 318, 341,
344. IV, 34, 62, 91, 103, 183, 187,

214, 223, 304, 310, 373.

93atyen III, 72, 144, 145, 146,
174, 206. IV, 94, 183.

Saptieö IV, 377.

93eccari IV, 406.

93eccaria III, 140, 173.

93e$er I, 150, 158, 1*7 — 18«,
182, 185, 186, 192, 193, 214. II,

21, 60, 82, 129, 149, 167, 248—250,
277, 288, 308. III, 5, 13, 44, 52,

101, 108— 111, 121, 137, 170 —
174, 253, 260, 263, 298, 335, 342,

352. IV, 70, 74, 91— 93, 97, 101,

106, 139, 161, 171, 176, 179, 186,

208, 240, 247, 283, 292, 336, 337,

344, 345, 352, 384.

93ecfmann II, 133. IV, 398.

53ebboeö I, 382.

93egateüo IV, 42.

53egutn II, 18. III, 42, 251. IV,

192, 212, 343.

93eüo»acenfi3 ftefye 93incentiuö.
93enanct II, 114.

93cnjenberg II, 259
«Beraub III, 129.

93erengartuö (Satfeenftö IV, 181.

93ergman I, 158,845—855,256,
264, 268, 272, 309, 310, 324, 336,

340, 347, 389. II, 8, 17, 29, 45—
47, 64, 65, 70, 7t, 74, 80, 84, 85,

87, 88, 129, 132, 255, 279, 290,

297, 300-302,312-318, 355, 362,

363, 367, 415, 423, 424. III, 6, 10,

49, 52, 53, 56, 69, 71—73, 79, 92,

143, 144, 147, 157, 159, 165, 166,

173, 174, 185, 213, 216, 229, 231,

244, 283—285, 291, 318, 330, 337,

349, 362. IV, 9, 35, 36, 38, 39,

43-45, 55, 63, 64, 68, 69, 72, 73,

78, 80, 82, 85—87, 97, 103, 110,

111, 121, 136, 140, 142, 149, 154,

158, 159, 184, 195, 204, 215, 216,

220, 2'3, 236, 242, 277, 278, 282,

311, 316, 323, 349, 351, 354, 355,

362, 367, 373, 374, 380, 389, 405.

93ern^arbt II, 131. III, 305, 312.

93ernouIH (3.) Hl 181, 227.

«erster IV, 73.

93 er trottet (51.) I, 332. III, 247,

311, 321.

93 e v 1 1) o 11 c t ((S (. 8.) I, 288,296,316,
324, 389 — 339, 355, 356, 358,

368, 369, 379. II, 73, 93, 134—136,
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284, 302, 317—324, 329, 368, 369, 335, 341, 342, 346, 348, 354, 361,
373, 377, 406, 417, 418. III, 18, 55, 365, 394.

72, 158, 160, 162, 164, 168, 207, «Bot tief; er II, 130, 3©J.
211, 214, 217, 247, 251, 277, 289, Q3o^m IV, 377.

294, 296, 298, 299, 310, 316, 319 93ol)n III, 229. IV, lO.
— 321, 325, 327, 351, 353—357, bn 93oi<* (3accb) II, 113.

362-365. IV, 9,11,18,23,46, 03ol(ftäbt, 9llbert»cn, fte&e 8U--

103, 143, 145, 166, 188, 204, 257, b er tu* 3Racjnu*.
258, 266, 267, 298, 335, 337, 338, 03onbt III, 168, 236, 298, 299, 327,
352, 353, 368, 373-378, 384, 402. 366.

03er$eliuö I, 296, 367, 389, 39©— 93onnet III, 259.

403, 414, 420, 441. II, 48, 49, OSonöborf II, 95. III, 83. IV, 204.

67, 78, 81, 91, 92, 95, 96,98, 100, 33onu« ($etru«) II, 125, 217. IV,

282, 284, 331, 339, 340, 379-384, 132, 287.

391—397, 410, 411, 420, 426. III, 03orel IV, 134, 135, 155.

19, 53, 54, 60, 82, 92, 96, 218, 93cm I, 254. II, 168, 232. IV,

235, 248, 249, 273, 299, 322, 325, 199.

333, 334, 338, 344, 357—361, 365, 03 c tri II, 199, 221.

366, 371. IV, 14, 17, 23, 41, 46, 93orrid)iuö III, 254,355. IV, 395.

69, 73—75, 77, 80, 82, 87, 88, 103, 03 o üb et IV, 306, 390.

108, 110, 129, 130, 145, 220, 230, 03ouilf oiußagrangc 1,354. IV,332,

237, 259—262, 269, 270, 272, 320, 358, 359, 364, 366, 368.

330, 338, 353, 355, 356, 364, 368, »ou lang et III, 369
378, 391. 402. 93oulbuc II, 115. IV, 20, 54, 190,

03efiufd)eff;9tumin IV, 149. 192, 282, 351, 361.

03 e üb a n t II, 81, 96, 99, 406, 408. 03oullai> I, 423. 111,83,84. IV,

03eut^er II, 173, 198, 203, 218. 238, 271, 272, 306, 319, 320, 324,

03 e toi MV, 66. 326, 328.

03 ei? er II, 213. 03ourbelin III, 43, 246, 343. IV,

58 ej je l II, 187. 172, 362.

93iet III, 244. 03ouffingault I, 426.

03 i n b i) e t m IV, 68. 03 o Jj l e I, 145, 149, 158, 163— 1*3,
03iot I, 312, 368. 111,273, 292. IV. 175, 181, 184, 193, 196, 281, 305.

49. II, 19, 22, 23, 58 — 60, 69, 129,

93tringuccto III, 331. IV, 152, 131, 159, 244, 274, 288, 294, 295,
198, 207. 307, 308. 346, 347, 362, 387, 402,

03lacf I, 158, 225, 33«—330, 250, 403. III, 5, 10, 25, 27, 43, 100,

268, 272, 312, 324. II, 74, 418. 107, 110, 112, 122, 129, 131, 136,

III, 32—41, 53, 161, 163, 184, 198, 137, 170, 172, 173, 180, 189, 195,

282, 285. IV, 9, 48, 49, 54, 55, 196, 224, 227, 229, 233, 238, 240,

73, 214, 248, 296, 308. 241, 244-246, 251, 254, 255, 259,

03lagben I, 310. III, 266, 268—270 260, 305-307, 309, 317, 329-331,
IV, 278. 347,350,352. IV, 7,20,21, 22, 40,

03oe, be le, fter>e @t)liuuö. 48, 50, 64, 86, 101, 105, 106, 112,

03öl)tne (Safob) II, 338. 119, 120, 131, 133, 138, 149, 164,

93oer^a»e I, 158, 19J—301. II, 171, 172, 178, 183, 191, 195, 199,

8, 13, 14— 16, 24, 227, 251, 279, 200, 203, 209, 218, 246, 249, 255,

289, 290, 310, 311, 347—34^, 354, 281, 282, 307, 329, 335, 343, 344,

398, 400. III, 6, 11, 12, 26, 30, 358, 367, 386, 389, 398.

31, 46, 47, 52, 62. 63, 65, 67, 76, SB va com not IV, 365, 366, 368, 388.

78, 95, 101, 115 — 118, 127, 128, 03ragabino II, 201, 220.

138, 139, 170, 172, 173, 183, 197, 93ranb, 2Ucfcemift, II, 233. III, 328,

198, 223, 228, 229, 235, 251, 252, 329.

255, 256, 260, 274, 281, 306, 308, 03ranbc III, 299. IV, 298.

315, 324, 332, 342, 347. IV, 9, 22, 03ranbenburg IV, 81-

28, 29, 60, 101, 122, 176, 178, 185, 03ranbeö III, 158. IV, 112.

190, 193, 194, 195, 199, 200, 242, 03ranbt II, 63. III, 31, 92, 95, 96.

247, 249, 281, 282, 284, 295, 334, IV, 33, 92, 120, 123, 139, 142,

27*
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148, 153, 154,177, 197,207,210.
«Braune IV, 179.

»rebberg II, 95.

»reitljaupt IV, 204.

©remfcr IV, 13.

»riffon III, 292. IV, 278.

»rogniart III, 233.

»r offan IV, 135.

»rottall IV, 92.

»rottn IV, 370, 395.

»rugnatelli II, 333. IV, 154,

317, 358, 379.

Srun III, 131.

le »rune IV, 193.

»runfelö II, 113. IV, 362.

»u$ I, 441.

»udjner IV, 363.

»u^olj (Su^olj) (S. %) I, 342.

II, 76, 118. III, 54, 150, 158,

301, 310, 365. IV, 14, 49, 82, 89,

112, 145, 154, 155, 161, 188, 358,

377, 386, 408.

93 u$ oli (20. £ ©.) III, 39. IV,

74, 311.

»ucquet I, 325. III, 266, 284. IV,

346.

»übe III, 229- IV, 206.

»uffon II, 84, 311. III, 96, 118,

174. IV, 62, 74, 81, 177, 224.

»unitta I, 354.

»unfen IV, 98.

»urrfyuö ftefye »orri.
ffluffiu* IV, 20.

©uff 9 III, 92, 289.

»uttmann IV, 86.

Sabet II, 115. III, 246, 292, 293,

344. IV, 37, 98, 183, 304.

Safalpinuö II, 103. III, 132,

238, 290. IV, 152.

Saetano II, 202.

Safyourö I, 426.

Samilluö Seonarbue IV, 84.

Santon IV, 52.

Sap II, 127.

Sappet II, 167, 254. III, 254.

Sarbanuö III, 105, 119, 132, 149.

IV, 71, 84, 86, 152, 222, 305.

Sari IV, 185.

SarlieUe II, 330. III, 274.

Sarnp IV, 39.

Sarpenftö (»erettgariuö) IV, 181.

Satter II, 195.

Sartefiuö II, 386.
Sartt)eufer (g. 31.) II, 116. IV, 9.

Sartre ufer (3. fr) II, 116. IV, 284.

Safamita I, 65.

SaSciorcluö IV, 42.

Saftro ßo^anms be) IV, 59.

Sasenbiffi, I, 152, 158, 225, 830
—836, 240, 250, 268, 272, 308—
310, 362. II, 70, 329. III, 37, 153,

154, 157, 161, 167, 174, 184, 187,

210, 211, 216, 229, 231—233, 235,

261, 262, 264—273, 276, 277, 283,

285, 288, 306, 315, 348. IV, 9, 35,

49, 96, 179, 249, 296, 412.

Saoentou IV, 411.

St) ab an tu au IV, 225.

Sfyaptal I, 289. II, 131— 137.

III, 214. IV, 64, 338.

Starben on I, 318. III, 149.

Sljartarb lv, 94.

Sfyaflenap. IV, 102.

Sfyataigne II, 230.

Sfyauffier III, 316.

Sfjeneüir 1, 363. II, 284. III, 310,

363. IV, 166, 88*, 228, 346.

Sfyeöne, 3. btt, yergl. Ouerce?
tanuö.

e^euatlter IV, 380.

Stjeoillot IV, 89.

S bereut I, 420. II, 136. IV, 237,

262, 386-389.
(5t) i

n

efen — ^Ucbemte bei ben II, 150.

Sfyiron I, 26.

Sfyriftian IV. oon ©änemarf II, 171,

199

Sictti III, 275.

Slajuö II, 234.

Star Ml, 410. III, 333.

Starte IV, 44.

Slapton III, 224.

Stemenä Slleranbrinue II, 146.

Slement II, 136. III, 295,296, 306,

320, 321, 371.

Steopatra II, 148.

gleitet IV, 143, 375.

Stujel III, 321.

Snöffel IV, 89.

Sit oll III, 341.

le Sointe IV, 206.

Soliti III, 366. IV, 320, 329, 372.

So Uet--£>e3cotilö IV, 80, 889,379.
Sotumetla IV, 5.

Sonborcet III, 212.

Sonfigliact/i II, 333.

Sott ring I, 91, 134. II, 247.

Sonfiantin Den Sartfyago II, 107.

Sonftantitti IV, 350.

Sor (Sceur, Suer) le, ftefje 8c

Sor.
Sorbuö II, 10, 113. IV, 299, 300,

304, 312.

Sornaruiö II, 115.

Sornette IV, 305.
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Goömuö III. v>on £o$cana III, 291. © etametfyerie , ftetje SDietfyerte,

Goftäuö II, 22. be ta.

Gourtenöaur IV, 310, 334. ©eliöle, 9tome, II, 80, 85.
Gourtot^ III, 371. ©c l'3*le, 9l(c$emifr, II, 232.

göre III, 44. ©elinö, $. g. II, 29, 63. IV. 38,

gramer, 3- 31. II, 41. IV, 157. 135.

(State »on Ätaftljetm II, 29. 5)effe, 3R. be, II, 196.

Gralvforb III, 163. IV, 44, 47. 3) et 9t io IV, 80.

Grell III, 153, 160, 163, 344. IV, Scmadji) I, 193,208. II, 116,131,
38, 224, 385, 390. 297. III, 26, 46, 147, 159, 189,

(Sri not II, 175. 257, 258 281, 352. IV, 130, 135,
Groll I, 90, 113. Ii, 114. III, 9, 197.

352. IV, 19, 108, 192, 202, 212, ©emefte IV, 141.

301,361. ©emocrüo<? I, 3*. 11,20. IV, 70,

Gronftebt II, 15, 46, 80, 87. III, 161.

92. IV, 42, 78, 85, 157—159, ©emocritoö, ber angebliche, II, 149,

204, 223. 158, 162, 232. IV, 28, 185.

Grüger IV, 395. ©emoerituö (GtjrifHanuä) IV,

Gruifftyanf 11,331, 332. 111,289, 370.

295, 296, 364. IV, 47. ©eroöne IV, 346, 408-410.
Güllen I, 836. ©eöagutierö II, 328.

Gunäue II, 328 ©eö Garteö, ftefye Gartefiuö.
Guraubau III, 59, 310, 354. IV, ©eSdjamp« IV, 407.

13, 14, 16, 376. ©eöcotilö, fte^e Gölte t--©e$co;
tilg.

©abtt IV, 317, 324— 327, 338. ©eöfoffeö IV, 306.

©aguerre IV, 13. ©e«otme« II, 136. III, 59, 295,
©alberg III, 258. 296, 306, 320, 321, 371. IV, 225.
©altonl, 296,362,363— 368, ©eöeur III, 302. IV, 159, 247,

370, 389, 396. II, 77, 369— 374, 368, 405.

377— 379, 388-391, 425, 426. ©iefinfon II, 180. 111,255.

III, 287, 299. IV, 262, 118. ©terbaefy II, 176 210.

©amoerateö II, 105. ©teäbatfy IV, 370.

©aniel ». Siebenbürgen, Slic^e- ©ittjerr II, 339.
mift, II, 252. ©tob or II, 121. III, 253.

©arcet oergl. b'Slrcet. ©ioöcoribeß I, 33, 33, 36, 41,
©arracq IV, 48, 155, 338. 52. II, 25, 26, 28, 51, 105. III,

©attibfon III, 210. 8, 23, 27, 28, 98, 103, 237, 301,

©atuffon II, 18. 345. IV, 4, 24-27, 47, 48, 51,

55a öS) (G.) IV, 226- 56, 79, 89, 90, 97, 100', 104, 107,

©aoi) (£.)I, 296, 374,3*5—383, 113, 114, 116, 121,132—136,143,
385, 386, 387. II, 137, 281, 282, 146, 164, 165, 167— 169, 172,173,
332-338, 373, 390, 419, 420. 180, 184, 332, 339, 377, 382, 383,
III, 18-21, 60, 80, 81, 83, 392,400,403,406.
92, 167, 188, 217, 236, 247— £>i»bet-II, 177. IV, 3*6, 394.

249, 292, 299, 311,333 — 335,344, ©tsjonttal IV, 402.

350, 351, 356-358, 360, 361,363 ©i$e II, 135. IV, 39.

— 366,370—372. IV, 11— 18, Döbereiner I, 384. 111,169. IV,

45, 46, 55, 66, 70, 75, 110, 151, 81, 386, 227, 238, 244,262, 269,
185,194,226,412. 271, 299, 327— 329, 338, 356,

2) a »l), (3.) I, 383. 111,358,364— 364.

366, 371. IV, 129, 130. Dörr fürt IV, 358.

©ecroi$ille II, 134. ©ollfuf III, 312.

3) e e II, 197, 220. 3) o n o » a n IV, 366.

©el)ne IV, 123. ©offie II, 131. III, 244, 306,
©eimann II, 329. III, 168, 217, ©otun III, 240.

236, 274, 287, 296, 298, 327, ©reibet II, 136. III, 305. IV,

366, 131, 398.
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2)uboia 11, 206.

Sucaö (SRidjael) IV, 59.

35ud)eöne, ftcfje Duercetannö.
©uclos II, 61. III, 120. IV, 354.

!$ufat) II, 328. III, 330.

JDuJjaniell, 158,207, 318— SSO.
II, 63, 130, 132, 399. III, 55, 69,

240, 259, 330. IV, 31—34, 36,

37, 123, 304, 308, 341, 348.

©ulong I, 384, 401, 411. II, 395,

396. III, 31, 22, 83, 235, 273,

334, 361, 366. IV, 227, 244, 355.

JDuma« I, 296, 315, 404,418, 4SI
— 4-37, 437. II, 397. III, 187.

IV, 216, 238, 271, 272, 320, 324,

32«, 328, 330, 391- 402, 411.

£) u 2JJ e n c e a u , jielje iß u I) a m e l.

Suranbe I, 324. IV, 334, 353, 368.

(Sbner IV, 115.

(Scf, $aul, III, 119. IV, 199.

(ScfartSljaufen II, 259.

(Sbwarbö IV, 89.

(Sggertj IV, 77.

(Sg typt er, ftetje SJegtypter.

©br^art III, 368/
(Stn^of II, 137.

(Sfeberg I, 349, 389. III, 92. IV,

68, 77, 145.

b'(Slfyuiart I, 246. III. 92. IV.

69, 78.

(SU er I, 158, 304 -305, 206,

208. II, 398. III, 114, 189, 256,

259.

(sföb'ol* III, 196, 306, 367.

(Snee III, 298.

(Sngeltyart III, 333. IV, 162.

©ngejtröm II, 21, 45, 46. IV, 64,

159
(Sjuciir II, 385.

(Sraftuö I, 90, lOJ. II, 247.

(Srbmann IV, 356.

(Sr man III, 96. IV, 13, 226.

(Srnft 2 üb toi g »on Reffen *5)atmjlabt

II, 172, 210.

b'(§öMgnet II, 219, 223, 234.

(Stimulier II, 13. IV, 60, 212.

(Sttner II, 250.

Sabbrcni II, 136. IV, 298.

Sabrtciuö IV, 118.

%allo\> II, 113.

Sarabaö I, 296,403,404— 4-10.
II, 340, 410. III, 93, 188, 284, 300,

351, 360, 366. IV, 143, 378.

Saucebty II, 194.

gaujaö be St. S°nb II, 127.

3)u gal), ftebe ©ufaty.

Serber IV, 162.

Serbin anb III, beutfdfjer Äaifer, II,

171, 199, 219.

ffejiu« IV, 114.

Sc Seöre, ftebe Sefevre.
Siguier III, 289.

Sigulue II, 233.

Sifd)er II, 364— 366. 111,150. IV,

308, 362.

gUm et I, 48, 73. II, 157, 174,
181, 182.

gontana III, 309, 258, 288, 289.

Sontaineu IV, 74.

Sord) Jammer IV, 89.

Sorbnce III, 150.

Sorenfe II, 198.

Scrmety II, 117.

S ort in III, 272.

SortuniuS fitcet us III, 327.

gourcrol) I, 289, 296, 316,334—
339, 350, 353. II, 73, 284, 306,

317, 377, 417, 418. III, 7, 55, 73,

96, 160, 162, 164, 214, 262, 263,

272, 273, 277, 293, 294, 296, 299,

312, 316, 319, 334. IV, 44, 49,

55, 64, 89, 99, 103, 135, 187,229,
237, 256, 266, 306, 317, 318, 323
— 327, 332, 335, 252, 353, 357,

360, 363, 364, 368, 375, 3öO, 381,

386, 394, 407.

Srancf ». Srancfenau II, 244.

SranHtn n, 328
Sranj I, beutfcber Äaifer, III, 291.

gran* Äarl, <§eqog üon Sauenburg,
I, 173.

Srem» IV, 145, 387.

^rieben IV, 218.

Stieb tid} »on £otftein III, 291.

Stieb rieb II. öon ^reu^en II, 200.

S rieb rieb ven SBürtemberg II, 198,

201, 205.

Sriebrid) 9JBill)elm von JBranbem
bürg I, 174.

S r o b e n i u i IV, 299, 302 — 305, 312.

Sud)ö (3. 9t.) II. 93-95. III,

372. IV, 72, 104, 130, 188, 204.

Sucbö (S.) II, 113.

©aboltn I, 246, 349. III, 53. IV,

68.

©al)it 1, 246, 256, 264, 389. 11, 47
— 49, 84, 129. III, 330. IV, 43,

77, 354.

©afenuö I, 37, 47, 85, 94, 140.

II, 106, 146. III, 28. IV. 10, 180,

383.

©alilei I, 143.
©atlifcb IV, 124.
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©alöant II, 339, 330. ©itbert aus (Sngtanb IV, 180.

!Öe U ©araöe IV, 407. ©itbert (8. SB.) II, 419. III, 319.
©artanbuö, ftet)e £ortulanu*. IV, 14, 125.

©agmann II, 187. ©itbert (ffi.) II, 328.
©aultier be (Staubri? III, 372. ©ilr-in IV, 278.

©cH^Suffac (3.) IV, 365. ©iorgi III, 275.

®a^-8uffac (8. 3.) I, 296, 368 ©iroub IV, 39.

— 3*4, 379, 380, 429, 431. II, ©trtanner III, 40, 42, 160, 217,
281,376 — 379,406. 111,18— 20, 311,333,335, 353. IV, 46, 266
22, 60, 81, 166, 187, 235,248,273, -268.
311, 316, 317, 325, 333, 344, 354 ©tort) II, 60.
— 357,360,363,364,366, 370— ©Ufer II, 13, 21, 115. IV, 19,

372. IV, 13 — 18, 23, 46, 129, 191,361.
145, 237, 244, 258— 261, 263, ©lauber I, 91, 138— 133, 178.

268, 269, 271, 272, 298, 299, 306, II, 21, 25, 29, 42, 57, 69,114, 127,

319, 320, 325— 327, 353, 378, 379, 128, 242, 287, 293, 295, 302, 345.

411. III, 10, 66, 78, 224, 227 — 229,
©att^Suffac u. £f)enarb I, 385 234, 238, 241, 244, 250, 307, 3>3,
— 388 (üetgt. bei jebem berfelben). 347—350, 352, 362. IV, 7, 20,

©eber I, 46, 48, 51— 56, 62, 64, 21, 22, 40, 72, 88, 96, 97, 101 —
69, 165. II, 20, 22, 24 — 26, 28, 104, 108, 109, 119, 123, 133, 136,

40, 125, 162, 165, 166, 178, 220, 149, 164, 166, 170—172, 197,199,
246, 271, 343, 398, 402, 421, 422. 200, 202, 20S, 212, 216—218,249,
III, 3, 9, 28, 63, 77, 94, 97, 98, 309, 321, 334, 335, 351, 393, 395,

104, 106, 119, 130,170 — 173, 176, 404, 405, 413.

177,220,224,225,228,237, 239, ©mefin (6fi,r), I, 392, 403. II,

242, 301 —303, 322, 336,339,345, lOO. IV, 41, 67.

348, 349, 351. IV, 5, 10, 20, 28, ©metin (3- ®.) II, lOO.
35, 58, 90, 91, 94, 100, 107, 115, ©metin (3- g.) II, lOO, 133. in.

128, 132, 133, 135, 136, 144, 147, 163.

161, 165, 168, 169, 174—176,182, ©metin (3. ©. b. 91.) II, lOO.
185, 189, 196, 197, 200, 201, 208, ©melin (3- @. b. %) II, lOO.
209, 216, 273, 331, 333, 339, 340, ©met in (8.) I, 441, f.

II, 81, lOO,
342, 347, 365, 367. 101. III, 360. IV, 328, 330, 353,

©ebfen HI, 93. IV, 73, 87, 155, 364, 378.

228, 363, 377. ©metin (% %.) II, lOO.
©ei g er I, 436. ©ob et II, 127. III, 131.

©ettert II, 297. ©ödet IV, 134.

©elliuö IV, 57. ©öttling II, 23, 65, 117. III, 154,

©engembre III, 266, 318, 334. 158, 159. IV, 38, 45, 66, 284,

©entilis be gulgineo II, 110. 317, 335.

©eoffrol? (et. 3.) I, 316. 11,61. © o in

e

t IV, 407, 408.

III, 65,241, 256, 274, 306, 312, ©outarb IV, 342.

330, 341 — 343. IV, 14, 60, 61, ©eutb III, 306.

93, 103, 122, 249, 278, 351, 371, ®ra»enr/orft III, 240, 309.

372, 384, 389, 395, 396. ®rai> II, 328.

©eoffroty (8cfm beö 93orf)ergef>enben) ©vegor III, 92. IV, 26.
IV, 111. ©regort? I, 436.

©eoffrot) (@t. %) I, 158, 313— ©ren I, 342, 349. II, 306,326,399,

316, 218, 251. II, 23, 69, 115, 419. III, 7, 148/ 150, 151, 157,

251, 279, 290,295 — 297, 298,423. 158, 160, 211, 216, 288. IV, 296,

III, 45, 115, 224, 246, 3U8. IV, 386, 391, 394.

20, 122, 139, 302 — 304, 370, 371, ©retbjer II, 247.

389, 395. ©reio IV, 52.

©eorgi IV, 74, ©rieben I, 24.

©eön er (3- 91) IV, 157. ©roffe II, 297. 111,102. IV, 304,

©eöner ((5.) II, 83. III, 289, 290. 348, 351.

IV, 118, 300, 393. ©rottetMl 336. IV, 378.



424 9t amenre gifler.

®rüjma*er IV, 390. 130. HI, 12,234, 330,332,337.
©ualbuö II, 181. IV, 61, 123, 124, 156, 304, 322,

®ue riefe I, 181. II, 328. 323, 399, 401.

@uertn;93arri> IV, 356. van £elmont ( ffr. 9tterc.) 11,169.
©üfienfjöver II, 204. van£elmont (3. 93.) I, 86, 90,

©uimet IV, 67. 11«- 187, 135, 136, 140. II,

©ulietmini II, 83, 404. 56, 57, 69, 158, 162, 164, 168, 176,

©uöton be 3ttcrveau I, 296, 316, 241—243,273,344,354,386. III,

311 — 334. 11,23, 167, 255, 24 — 26,29,32,51,62,66,77,124,
284, 303, 316, 415 — 418. III, 59, 170, 178, 179, 188, 190, 224, 227,

147, 149, 150, 160, 162, 211, 285, 232, 243-245, 251,259,262,280,
289, 292, 293, 295, 312, 365. IV, 284, 285, 314, 325, 336, 349. IV,

34, 38, 39, 44, 67, 68, 123, 143, 11, 72, 95, 163, 171, 234,235,246,
225, 266, 305, 306, 313, 353, 368, 248, 249, 289, 291, 347, 380, 393,

373, 374. 414.

£etvetiu$ II, 169.

£änle I, 436. $encfe( (3. ff.) II, 61, 305. 1H,49,

Jägern ann III, 365. 254, 343. IV, 92, 120, 148, 154,
-£agen II, 117. IV, 35, 38. 157, 204.

£agenborn IV, 360. £enfel (©. 2tt. @.) IV, 308.

£af,nemann II, 131, 399. III, 24, Rennet IV, 333, 326.

42,319. IV, 95, 135. £enrt> (£&.) III, 160.
§ a im o II, 156, 184, 233. £enri> (SB.) HI, 161, 247, 299,

£a in 11,232. 354. IV, 380.

£aleö III, 32, 127, 139, 140, 173, £enfr,alv II, 231.

183, 183, 187, 197,200,206,233, £eraclibed II, 104.

246, 273, 281, 348. £eracUt I, 29. II, 268.

Malier, 91. v., I, 212. £eraö II, 104.

£alleij IV, 206. $ ermann III, 92. IV, 124, 125.

£amel, bu, ftef,e $ur,amel. £ermbftäb t I, 264, 342. 11,73,117,
ßanemann IV, 177. *3«, 137. III, 24,160. IV, 311,

$anfroifc III, 330, 332. IV, 302, 317, 332, 349, 352, 357, 374, 407.
303. £erme* Srtömegiftoö II, 145—

Jparbacr, II, 171, 199. 148.
£arbouin IV, 24. Joerobot 1, 23. 111,237. IV, 56,

£are II, 24.
"

126, 137, 208, 382.

£arriö IV, 186. £erovf,tloö II, 104.

£artmann II, 18. £erfcr,el III, 316.

£arun al ühafcfyib I, 5l. £eöer IV, 68.

tfaffenfrafc II, 424. 111,272. IV, |>tärne II, 19, 61, 100. 111,9,42,
243. 127. IV 157 363.

£atdj'ett I, 363. 111,54,92. IV. $ je Im III,' 92.
' IV, 80.

77. $ierontymu* IV, 28.

.5 au er, III, 217. -öigginö II, 388,390. 111, 261,362.
%aupt III, 337.

"
IV, 172, 204.

£au<5mann (3. ff.) II, 49, 92. £ilbebranbt II, 326. HI, 6.

£auömann (3. 2ß.) IV, 402. £tnbenburg HI, 151.

£aub. I, 351, 352. II, 80, 81, 85, £iob II, 148.

86,88— 96,404 — 407,409. IV, £i»bocrate$ I, 26, 140. II, 52,

49, 68. 286. IV, 382.

£aroöfbee III, 196, 214. £irf<fy, S. v., II, 239.
£ar,ef, £1). »., II, 196. Jpifinger I, 395, 400, 401. 11,331.
£ebenftreit I, 255, 264. III, 53, 93. IV, 69, 87.

beeren IV, 326. £obfon IV, 120.

£etm IV, 204. £öfer (£. ff.) III, 344.

£ einriß VI. von Snglanb II, 193. J3öfer (ff.) III, 340. IV. 274.
b'£eüancourt III, 272. £offmann (©.91.) II, 129.
£eUot I, 158, 316— 318. 11, £ offmann (ffr.) 1, 158,193-196,



9iamenregtjler. 425

205, 209. II, 19, 61, 182. III, 10, 3o$anne«, ber (Söangelift, II, 149.

54, 63, 100, 115, 116, 172, 224, 3o6n IV, 88, 125, 353, 386.

246, 251, 280, 281, 284, 285, 293, 3o$nfon IV, 185, 280.

317, 332. IV, 52— 54, 58, 60, 63, 3fiboru* ^iöpatenfis III, 2, 3,

138, 156, 187, 212, 213, 264, 283, 94, 253. IV, 58, 114, 137, 160,

301, 303, 304, 308, 313, 314, 317- 173, 174, 196, 398.

321, 362, 367, 396, 398 3*tc, be V, fief)e ©eliele.
£ofmann (?. <S.) IV, 407. 3«te, be V , 9Uä>mtji, II, 232.

£ofmann (3- 3R.) II, 19. Sövaeltten I, 24.

Golfer III, 306. 3ttner IV, 376, 377.

£ellanbu3 (3.) I, 48, ?3, 73. 11, 3üngfen II, 116.
157, 221, 226, 231. III, 243, 244, 3uliu* £einri<6, £erjog »on Sauen*

336. IV, 19, 20, 50. bürg, I, 173.

•ÖoIIanbu« (3- 3) I, 48, 72, 73. ouliue? gjlaternus girmicu« II,

II, 157, 164, 180. 4, 151, 220.

-fcolme IV, 49. 3uncfev I, 193. 111, 114-, 128,129,
ßomberg 1,158,181 — 183, 185, 149, 330. IV, 177, 179, 213, 242,

213—215. 11,19,23,69,167,251, 249,264,284,405.
254, 355, 402, 404. III, 9—11, 3 u fit IV, 43, 111.

29, 30, 62, 114, 124, 170,308,331,
336, 342. IV, 50, 64, 65, 119, 137, Äatm IV, 78, 85.

363, 396. Äatib, Sultan, II, 193.

genauer II, 201, 253. Äant II, 325.

£oofe II, 288. III, 131, 133, 134, Äarflen III, 24, 150, 350. IV, 125,

171 191 199 225.

£oj>e'lII, 53. IV, 47. Äeir III, 163, 232, 277, 284.

£ortulanuö II, 147, 156, 166. Äelle» II, 197, 203, 220.

IV, 347. ftenneb» IV, 37.

£outou'8abitiarbteve IV, 244, Äepler II, 126.

357. Stt\>pitx I, 143.
£ot»arb IV, 379, 386. Äerfrtng IV, 108.

Jöot? IV, 52. Äejlner IV, 353.

$ugen« IV, 307. Äinbt IV, 395.

£umbolbt I, 369, 372, 373, 429. Äir*cr II, »48. IV, 212.

II, 137, 377. III, 160, 273. IV, Äir<fc$of, Slfcfcemift, II, 172.

46, 80. JHr#$off IV, 187, 238, 406.

$ui$in* IV, 179. Äir^maöer III, 328.

Button III, 240. Äitfeb» II, 194

Äittean I, 226, 363. 11,67,70,73,
3acobi IV, 186. 74, 305, 315, 355. III, 6, 11, 69,

Sacquin (3- ».) HI, 38, 58, 184. 147, 153, 154, 156, 158, 161 -
Sacqutn (91. 3. tt.) III, 38. IV, 163, 174, 187, 251, 264, 267, 276,

80. 288, 289, 309, 319, 334, 353. IV,

3ambUd)o3 II, 145. 38, 49, 76, 143.

3a»arb II, 261. Älaprotb. I, 296, 340, 341, 343 —
8e 3at) bc ®u»ign» IV, 66. 34», 351, 355, 395, 411, 414.

3eanett9 IV, 225. II, 29, 66, 75, 76, 81, 88, 91, 93,

Seiner IV, 134. 101, 117, 240, 409. III, 24, 53,

3lfemann IV, 87, 131. 54, 58, 92, 150, 160,275.310,331,
3mperato III, 290. 337. IV, 8, 36, 37, 47, 49, 61,

3ngertf)ou& II, 137. 111, 208, 210, 67— 70, 72, 73, 76, 80-82, 86,

298. IV, 46. 87, 110, 140, 150, 151, 166, 204,

Soljann XXII, $apft, 11, 192. 363, 369, 412.

Sodann »on Oranienburg II, 186. Äleift II, 328.

Sodann ®eorg II. von ®adjfen Ätettenberg II, 203.

I, 174. Änabe IV, 390.

Sodann »on St. «man Co IV, 393. Änigöt IV, 225-

3ot>anneö «ctuariu« II, 108. Äoffafö II, 158.



426 9tamenregifler.

Äortüm II, 257. 292, 293, 299, 310,316,332— 334,
£c feg arten IV, 358. 343, 353. IV, 11, 45, 52, 64, 66,

Ar äfft III, 328, 329. 75, 145, 148, 177, 183, 237, 242,

Äraft IV, 74. 243, 248-257, 260, 261, 265, 266,
Ä r o n j III, 38. 268, 282, 284, 285, 296 — 298, 305,
Ärafeenftein III, 254. 335, 337, 338, 385. 404.

Ariel IV, 187. Sebtanc II, 135, 405, 408. IV, 39,
Ätotynemann II, 202. 159.

Ärüger III, 372- 8eca IV, 199.

Äunfel I, 149, 158, 1*3 — Hl, 8e ßor (Goeur, (Suer) II, 194.

178, 180, 181, 184. 11,22,29,44, Sefeb»re (Sefeüre) II, 18, 115,

60, 115, 129, 131, 159, 164, 168, 274, 398. III, 42, 120. IV, 148,
181, 243, 244, 251, 277. III, 5, 245, 350.

26, 30, 44, 55, 62, 63, 100, 108, 8ega*> II. 131.

124, 125, 126, 170, 172, 174, 228, 8e 3at> be ©usigni) IV, 66.

234, 245. 246, 261, 2H5, 291, 302, Seemann (3. <5.) IV, 360.

303. 305, 323, 325— 329,331. IV, Seemann {% ®.) IV, 78, 81, 154.

7. 8, 40, 50, 63, 91, 101, 119,130, 8eibntfc 11,190. 111,254,328,368.
131, 133, 153, 162, 176, 178, 185, Setbenfrofl III. 257.

190, 193, 194, 199, 200, 201. 203, «elieüre IV, 39.

207, 209, 210. 214, 215, 219, 283, «entere III. 240.

295, 308, 345, 348, 394, 396, 412. «entert) (8.) I 185, 214. II, 399.

III, 221, 224, 225, 342, 343. IV,

2 a ag II, 195. 65, 122, 123, 139, 144, 149, 183,

«ambe III, 354 192, 246, 354, 367.

Samotte IV, 149. t'enteri? (91.) I, 158, 181, 183—
Sampabtu« II, 66. 111, 93, 380, 185,213,218. 11,7,12,13,115,

321. IV, 11, 204, 369. 278 308. 403 404. III, 4, 13, 14,

Sana IV, 50. 25, 29, 31, 32, 37, 44, 54, 56, 62,

Sanbriant III, 209. 65, 66, 74, 75, 78, 108, 123, 141,

8ane III, 283. 152, 170, 173. 223, 224, 238, 240,

«angöbcrff III, 151. 245, 260, 261. 263, 264 273, 305,

Saplace I, 289, 312. 11,329,377. 311, 312, 317, 323, 342. IV,

III, 160, 208, 266, 268, 271, 274, 19, 29, 91, 92, 96, 97, 101, 102,

286. 105- 107. 111, 112, 119, 122, 136,

Saporte = £utt)ett III, 220. 139, 141, 147, 148, 155, 175, 183,

8afiu« III, 344. 186, 190 — 194, 200, 203, 212,

8a3fart<3 II. 207, 210. 213, 240, 245, 281, 282, 290, 291,

Saffatgne IV, 380. 307, 312, 333, 336. 342, 345. 352,

Saffotte III, 262, 293. IV, 120, 350. 354, 358, 360— 362, 365, 393.

Saubet IV, 326. 8e «Wort, fufje le «Kort.
Saugier IV, 81. Sentittuö II, 60.

Sauraguaiö II, 131. IV, 304, 310, See »fricanu* II, 106.

334. Seonfyarbt IV, 82, 97, 316.

Sautoerenburgf) 111,168,217,236, Seontiuö IV, 67.

296, 298, 299, 327, 366. geopolb 1, beutföer jtaifer, II, 172,

8a*eifter I, 145, 274, 283, 292, 199.

295, 299— 315, 316, 317, 322, 8e ffiotj, ftet)e le 9t o».

319, 324, 326, 327, 329 — 335, 8e 9toöet\ ftefye le 9toper.
340. II, 17, 24, 73, 134. 255,280 «euctppuö II, 385.

— 282, 302, 329, 349, 367, 377, gehnS IV, 71, 223.

400,417-420. 111,7,16-18, genfer II, 176.

41, 57, 69,80,141, 144— 148,151, «ibaöiuö I, 90, 118 — 115,116.
154 — 156, 159, 160, 162,165,166, II, 7, 11, 15, 18, 24, 43, 55, 56,

168, 171 — 174, 186 — 188, 198, 114, 158, 167,218,405. 111,42,

203, 204, 206 — 208, 210, 212— 50, 103, 105, 172, 178, 215. 223,

214, 216, 231—233, 235, 257, 238, 239, 250, 279, 297, 302, 304,

258, 265 — 272, 274, 284 — 289, 305, 308, 313, 314, 317, 340, 346,



*RamenregifIer. 427

347, 351, 367. IV, 7, 21, 60, 62, SRacnab III, 306.

70. 84, 86, 91, 95, 97 — 101, 105, SKacquart IV, 81.

107, 108, 111, 112, 118, 121, 122, 2Ra cquer I, 158, SSO— 884,268,
130, 136, 141, 144, 152, 153, 163, 325, 330. II, 8 24, 130, 131,305,

164, 170, 176, 183, 185, 189, 192, 414. III, 16, 31, 41, 49, 50, 52,

195, 197, 202, 203, 217, 240, 245, 56, 115, 118, 141 — 143, 147, 150

280, 281, 282, 288, 301, 305, 312, — 152, 156 159, 186, 212, 234,

321, 333, 342 343, 357, 359, 361, 246, 260, 265, 287, 288, 292, 336.

366. 391— 393, 403. IV, 51, 52, 71, 74, 87, 95, 96, 103,

Stcetuö III. 327. 136, 177—179. 187, 192,223.242,

Sidjtenjtein IV, 360. 282, 284, 310, 315— 317, 323,

Siebet, ftef)e (Sraftuö. 337, 346, 355, 372, 385, 390, 394
Sieb ig I, 296. 373, 404, 413, 418, 399-401.
48* -4-3*. 11,410. 111,361. äRagelgaena Hl, 209.

IV. 237, 262, 272, 321, 324, 328, üRaginu« IV, 42.

330, 361 364. 379, 381 402 3Ragnu* I, 392. II, 410. III, 372.

Siebig u. SBöljter I, 438-440, 3»alouin II, 115. IV, 120, 123.

(»ergl. bei jebem berfelben). SRamu qttatu\ fiefje 93ragabino.
3>e U Sigerie IV, 102, 103. 3Rarcet I 401. II, 24. III, 322.

Simburg II, 297. IV, 330. 347.

Sinf (6. R.) II, 326. IV, 69. 5Ratcu3 ©raecuö III, 880f., 226.

Sinf (3. 6.) IV, 157. IV, 273, 392.

Sinne I, 245. II, 46, 80, 82, 84, ÜRaret I, 324. IV, 353, 368.

91. IV, 79. 157. 3Rarggraf I. 158, 808 — 811,
Silier III. 244. 212, 303. II. 29. 63. 69, 115, 132.

Sobetti II, 114. III 47. 49, 52, 53, 114. 229, 256,

Sögneifc IV 118. 257, 330, 332, 333, 336, 337, 368.

So» ig III. 372. IV, 8 33. 36, 37, 43, 44, 52. 55,

Sorgna IV. 34. 61. 63, 64, 67, 93— 95, 120, 137,

Sort«, ©uiüaume De, II, 185. 138, 172, 199, 200, 203, 216, 223,

Sotoifc II, 135. III, 289, 346. IV, 349 350, 354, 363, 395, 404, 405.

11, 47, 204, 277, 278, 304, 334, 2Rarf)err II, 297.

405. Maria II, 150.

Subbocf III, 161, 164, 165, 212. Martini II, 171.

be Suc III. 189. Martiu« IV, 5.

Sticaa, $aul, 11, 181. 3Rartmel)er IV, 301.

Subolf IV, 186. 310. Maffcn IV, 306.

Subouici II, 116. 111,29. IV, 352. 9Ratf)efiu<$ IV, 117, 118, 153.

Suüuö, 9tatomunb, 1, 48, 61— ORatfyieli IV, 162

88, 75. II, 20, 22, 23, 28, 110, Mattencct IV, 347.

148. 157, 162, 164, 171, 174, 178 »Mager, 3- £., HI, 151, 217.
— 180, 184, 193, 216, 217. 221, Matyerne, ftefje Surquet.
223, 225, 235, 237, 271. III, 99, Mageto II, 294, 347. III, 14, 15,

152, 221, 227, 228, 242, 244, 245, 131, 134, 135, 171, 173, 181,186,
302, 339, 349. IV, 6, 162, 174, 191-194, 196, 197, 199,206,214,
175, 182, 194, 201, 274, 277, 279. 224, 225, 230, 232, 244, 260, 309,

281, 282, 286, 299, 306, 307, 340, 310. IV, 22, 148, 290.

352, 393. Mebina (Sartb, dorn, e.) IV, 198.

Sutger II, 238, 246. 3Reibtna.fr II, 177.

be Su»art, ftefje b'(S( f)u jart. üReifner IV, 81, 125, 411.

Sujuriaga III, 211. Melanien II, 246.

Meüd} II, 114.

Macatre IV. 330, 347. 3Renecrateö IV, 384.
Macbribe III, 37, 38, 184, 8SS, 2Rengf)tni IV, 139.

283. IV, 296. 3Henon IV, 372.

SRacgregor III, 351. Mercatt IV, 84, 86.

be 2Radn), ftefje Demad)»- Merlin 11, 156.

Marfenjie UI, 292. Merrer II, 127, 131. HI, 306.



428 *Ramenregifter.

JRerfenne IV, 206. 9lette*5eim II, 814, 229.
3Retr,erie, be la, III, 14?, 160, 5Reumann I, 158, «OS - 2«M,

163. 265. IV, 373. 390. 208. II, 115. III, 30, 46, 56, 114.

SReuber III, 343. IV, 103. IV, 20, 54, 91, 123, 193, 362, 395.
3Reun, 3ean be. II, 185. Dielt) man II, 24.

SReuönier II, 377. III, 272,293. 5Re rot cn I, 225. 11, 290, 309,
3Re»er (3. Q. g.) III, 92, 368. IV, 310. III, 6, 125, 170, 189, 227,

38, 39, 45, 62, 73, 140, 159. 255, 291. IV, 137, 302, 303.

SR ei) er (3. %.) III. 16, 34—42, 317, 5Rid)olfon II, 33©. III, 274.

318. IV, 2H, 341, 373. $Ricolau3 »on SUeranbuen II,

5Rid)ael «ßfetlu«, fxe^e 5|JfeUu«. 107.

gRtd>aetiö II, 839. JRicoUua SRljrepfu* II, HO.
5RUÜ) IV, 224. JRieutolanb III. 168, 236, 327.

SRilner III. 232. «Rorbenfftölb I, 392. II, 95.

SRtnbeter IV, 341. «Rorton I, 48, 74. II, 20, 158, 182,

3Ritfd) erlief I, 296, 392, 403, 411, 217, 344. III, 77.

413,41*— 418. II, 81, 92, 93,

95, 96, 396, 397, 407— 409. III, Oberfampf IV, 220.

250, 338. IV, 73, 89, 364. D'Srien IV, 401.

«Diobel IV, 355. Dbomar II, 230. III, 152, 349.

3Rct)ö II, 81, 97, 98, 99. Detyrn IV, 363.

3Ronceau, bu, ftef,e ©u^amel. Derftebt I, 382. 11,326. 111,60.

SR enge I, 288, 320, 331. II, 134. IV, 62.

III, 162, 268, 269, 272. IV, 143. Olbenburg IV, 386.

3Ronr;eim IV, 94. Cttytnpioboroes II, 149.

SRonnet III, 92, 159, 369. IV, Qrbefin, grau »., II, 228.

43, 92, 158, 190, 349, 353. Drfd)aU III, 254. IV, 210, 219.

SRonro IV, 35, 366. ©rtfjolanuö IV, 277.

» an 2Ron« III, 59, 169,363. IV,46. Drtolpfy »on »aierlanb II, 111.

SRon tarnt) IV, 86. Coburg III, 57. IV, 34.

SRontet IV, 37. Qft^ane« II, 149, 223.

3Roreä)ini III, 371.

2R diene ö II, 182, 233. $aä)tani 11, 332. 111, 353.

3Rorne II, 190. ^aetß «an £rooftm»J 11,329.111,

2Rorojio III, 289. 168, 217, 236, 274, 287, 296, 298,

te SR ort II. 116. IV, 155, 193. 327, 366.

SR ort im er IV, 303. $aliffij II, 187, 128. III, 4. IV,

SRoroeau, ftefye ©uttton. 7, 71.

SRofanbet I, 392. 111,53. IV, 69. «ßalto« IV, 81.

SRofer II, 121, 123, 148. SJantaleon II, 187.

SRoult IV, 52. OUpin IV, 307.

SRüüenfel« II, 206. «ßaracelfu« I, 39, 84, 86, 88, 90,

SR älter («ß.) IV, 341. 98— 103, 105, 107-112, 115
SRätter t>. 9reidjenftein I, 34b. —119, 140, 165. 11,20, 22, 23,

III. 92. IV, 109, 110. 54, 111, 112, 158, 162, 167, 179,

SRutber IV, 838, 239. 220, 231, 241, 244, 272. III, 4,

SRunban II, 180. 42, 64, 92, 95, 105, 108, 177,188,

SRurrap III, 93, 299, 357, 35b,366. 215, 228,260, 313. IV, 19, 59, 92,

SRuffdjenbroef II, 328. 95,98, 99, 109, 111, 116, 117,138,

SRuffin--a?ufAfin IV, 81, 225. 150, L51, 163, 181, 195, 196, 201,

SRijnfidjt I, 90, 118. II, 114. IV, 234, 247, 300, 301, 312, 347, 352,

189, 351. 366, 380, 393, 394.

$are II, 29.

^armentier II, 136.
5R au mann II, 81, lOl. ty'af$ II, 209.

«Rainer IV, 308. s13au( öon Sanotanto III, 340.

JReiffe, Subtoig »., II, 213. «Pauli III, 368.

«Reri II, 127, 131. IV, 162, 217. $au(u0 Siegineta III, 28. IV, 10.



«Ramenregijter. 429

«Pat;cn I, 426. 29, 43, 131. III, 53, 102, 114,234,
«Pearfon III, 337,338. IV, 143, 380. 256,290, 337, 343,352. IV, 20,

«Pebemontanuö IV, 97, 359. 33, 51, 55, 61. 71, 79, 84, 87, 88,

«Pefljam II, 125. 97, 111, 113, 118, 124, 157, 304,

«Petagiuö II, 154. 310, 362.

«Pefigot I, 423, 425. IV, 82, 238, «Pouüetier be ta @aüe III, 336.

330, 391. foulet IV, 390
$eHetier (S.) III, 334, 335, 337, «Preuoft I, 425.

350, 363. IV, 39,44,45, 129—131, «Pricc II, 164, 254.

225, 311, 317. «PriefHet; I, 152, 158, 225, 233,

pelletier (3.) 1,423. III, 3341, IV, 336— 344-, 260, 268, 306, 309,

410, 411. 333, 362. II, 24, 329. III, 144,

«Pelou$e III, 334. IV, 365, 368. 147, 154, 157, 163, 164, 173, 174,

«Pen et II, 214. 185, 187, 198, 199, 200, 204—208,
«Pe*>t)ö III, 292- 212, 214, 215, 217, 231-233, 235,

«Perbir («Per in r) IV, 59. 236, 246, 247, 265, 266, 276, 277,

«Petit (a.£.) I, 411. II, 395, 396. 284, 287—289, 293, 294, 295, 315,

«Petit ($r.) II, 399, 402. III, 222. 348, 368, 369. IV, 44, 133, 248,

«Petruö «Sonuö, ftef,e «öonuö. 337, 390.

«Pejotbt II, 244. IV, 300, 301. «Proutf I, 296, 340, 347, 356—360,
«Pf äff II, 66. III, 372. 366, 370. II, 77, 93, 368, 369.

«Pfuel, grau »., II, 200. III, 166, 324, 325,. 331, 336, 337.

«pt)i(aletr,a II, 207. IV, 66, 97, 108, 129, 130, 133, 145,

«Wnicier I, 23. 154, 159, 165, 166, 168, 172, 179,

«Ptetfcr; III, 230. 188, 204, 220, 243, 338, 376, 405,

«Pilatre be fRogicr IV, 66. 406.

«Ptria I, 423, 425. «Prout 11, 391-393.
Sa «Place, ftef,e Saplacc. «Pfeüuö (9Ricr,ael) II, 156, 184,

«Planer IV, 401. 270.

«ptantamour I, 403. «Ptytfyagoraö I, 23.

«Plato I, 23, 28.

«PüniuS I, 32, 33, 34, 37, 41, 52- £Xuercetanu« I, 90, HO. II, 6,

11,25,26,28,38,39,51-53,82, 114,230,243. 111,42. IV, 104,

105, 121—124, 151, 231, 398. III, 192.

2, 3, 8, 23, 28, 42, 64, 74, 93, 94, Ditift IV, 79.

97, 102, 103, 175, 176, 188, 236,

253, 279, 297, 301, 313, 345. IV, »Ragnt) II, 194.

5, 20, 23 — 28, 47, 48, 51, 56, 57, «Rain II, 173.

70—72, 79, 82, 83, 90, 100, 104, (Rama^ini III, 229.

107, 113, 114, 121, 126— 128, 131 «Reaumur II, 13», 130—132. IV,
— 135, 137 — 141, 144, 146, 147, 71, 142, 206, 278, 282.

160-162, 165, 167, 169, 173, 180, «Reboul III, 211.

184, 195, 198, 201, 205, 206, 208, «Reictyenbacf, IV, 330.

220,221,273,286,331,332,339, «Reic^enfteitt , ÜRüHer »., fief,e

340, 382, 383, 389, 392, 397, 398, SRülter.
400, 403, 406. Steiner II, 63.

«Plutarcr; II, 4. IV, 397. Qtefpour II, 243. IV, 121.

«Pörner IV, 62, 91, 316, 390. «RefciuS I, 256, 264. II, 129. IV,

«Poggenborff I, 436. 349, 365, 368.

«Poli IV, 377. «Reuffing II, 176,212.
«Pcntin III, 60, 248. IV, 46, 413. «Rei; II, 68. III, 131—133,145, 173,

«Po \>piüä III, 120. 178, 189.

«Pcrbage II, 183, 239. «Rljabeö IV, 390.

«Porret IV, 377, 378. «Rf,aieö («Rf,afeö) I, 48, 56. II,

«Porta II, 362. III, 311. IV, 70, 201. IV, 180, 274.

71, 86, 132, 152, 199, 202. «Jtibben tr op IV, 48.

«Potier IV, 42. JRicr^arbfon III, 93.

«Pott I, 158, 365-36S. II, 21, «Ritter I, 342, 361, 362, 365, 366,
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389, 396. II, 73, 75, 359— 361, SalaDin »cn 91 Seilte II, 110.

363-367. III, 93, 158, 160, 310. ©alujeö, fte^e ©aluijo.
IV, 82,87, 154, 159, 228, 262, 277, ©alujjo III, 231.

278. ©aljtoebel IV, 80.

Wi$ti)aufeti II, 171. ©aron III, 265.

Stint IV, 377. ©auffure (£. 33.) II, 48.
fllin man II, 45, 129. IV, 142. © auf füre {dl.) II, 48.
2)e( Wio IV, 80. Sauffüre (£f>.) II, 4-8, 137. III,

Wiolanuö II, 7. 273, 289, 299, 300. IV, 46, 244,

9t iplett I, 48. 73. II, 9, 158, 175, 257, 260, 262, 263, 285, 318, 319,
218, 227, 241. IV, 240, 287, 342. 338, 413.

Witter II, 325,333,334. 111,278. @a»areft) III, 58.

IV, 16. Sauari) IV, 311, 354.

Wcbiquet 1, 354. III, 321,366. IV, ©aconarola IV, 277, 278.

320, 410. ©caliger III, 180, 132. IV, 221,
Woebucf III, 306. 222.'

Wömer I, 31. ©$eele I, 152, 153, 158, 222, 245,

Wotfinf II, 18, 233, 848. 855 — 864, 268, 324, 333, 389.

Wenbelet II, 113. II, 47, 57, 64, 65, 115, 399. III,

Wcquctaiüabe II, 228. III, 243. 9, 17, 40, 53, 92, 144, 146, 147,

IV, 188, 193. 157, 159, 173, 198, 200—203, 206,

Werne be l'3«le, fiefje Seliöle. 207, 209, 211, 212—214, 216, 234,

Wofe (®.) I, 392. II, 67. IV, 49. 235, 247, 258, 262, 264, 265, 275,

Wofe (£.) I, 392, 403. II, 66, 95. 288-290, 312, 318—320, 326, 330,
IV, 76, 77, 104, 109. 333, 337, 350, 351, 353, 356. 362,

Wofe («atent. b. 91.) I, 343, 344. 365, 368, 369. IV, 38, 43, 44, 62,
II, 66. IV, 137. 64, 66, 74, 78— 80, 85— 89, 96,

Wofe (SBatent. b. 3.) I, 344. II, 97, 99, 133, 140. 142, 145, 172,

66, 76. IV, 39, 72, 81, 95, 225, 193, 215, 216, 236, 249, 284, 305,

228, 318, 353, 391. 310. 311, 316, 326, 349, 354-357,
Wofeüo IV, 97, 359. 360, 364—366, 368, 373—375, 377,
Wofenttef III, 48. 380, 381, 385— 387.

Wofetti II, 126. ©d)effer II, 70, 313. III, 149. IV,

Wotr,f$otj II, 244. 73, 207, 222.

Wotrou IV, 108. ©Delling II. 325.

WoueUe (©. g.) I, 299. II, 115. ©cfcerer III, 319.

III, 48, 6», 68, 69-72, 79. IV, (Schlüter I, 218. II, 129.

9, 310, 349, 350, 389, 396. ©$mei&er IV, 87.

WoueUe (£. 2tt.) III, 68, 317, 318. ©$mibt (in (^emnifc) II, 250.

IV, 94, 179, 346. 360, 380. ©djmibt (autf 3ena) III, 254.

Wouoiere IV, 396. ©$mteber II, 260.

Se Woi? III, 257. 268. ©äjönberg IV, 82.

Se Woöer I, 422, 423. ©Araber IV, 377.

Wubolpf, II., beutftt)er£atfer, II, 175, 8$ rief IV, 278.

196, 203, 204. ©d)röber (3) II, 114. IV, 212.

Wuggiero, jietye (Saetano. ©gröber (gr.3- 9B.) II, 231,854.
Wupefciffa, fieb> Woquetaitiabe. ©ebröber (3B. ö.) n , 222.

WupredU HI, 57, 58. IV, 11. ©$ubartf> IV, 221.

Wutf)erforb III, 200, 214. ©Aübler II, 137.

©cfyürer IV, 152.

©abor--@bn--©af)e( II, 107. ©cb>tä IV, 187.

©age II, 87, 232. III, 16, 163,272, ©dp» anwarbt III, 368.

285, 287, 331, 334, 344, 369. IV, ©äpoeigger II, 338,339. III, 357.

34, 85, 121, 158, 166, 203, 373. ©nurfcer II, 181, 197.

@aint*@ermain II, 181. ©copoli 111,40,370. IV, 148,204.

<Sala I, 90, 115, 116. II, 114,344. ©criboniuö Sarguö II, 106.

III, 241,243,305. IV, 101, 163, ©ebafHani IV, 308.

200, 212, 331, 347, 352, 354, 404. ©eebeef I, 395. III, 847. IV, 45.



9lamenregtjiet. 431

©efftröm IV, 80. 332, 341, 342, 352. IV, 20, 21,

©egner IV, 390. 22, 30, 31, 40, 60, 119, 120, 133,

©eguin 1, 313. 1t, 377. III, 208, 141, 145, 171, 177, 185, 187, 213,

211, 272, 273, 277. IV, 188, 368, 216, 241, 248, 249, 263, 264, 283,
410. 293—296, 301, 303, 314, 333, 334,

©etjfelb II, 212, 218. 337, 345, 348, 365, 369, 384, 413,

©eignette IV, 350. 414.

©erntet- II, 839. ©tab,t (SUcfyemift) II, 177, 218.

©enac IV, 179. ©tarfet? IV, 391.

©enbioogiuö II, 183, 197, 805, &ta$ I, 422, 423, 425.

231, 252. ©teno II, 83.
©enebierll. 136. 111,208. IV, 187. SteD&anu* »leranbrtnu« II,

©ennert I, 90,187-138. II, 167. 151, 160. IV, 94.

III, 112. ©ternf)awn II, 258, 259.

©erajuon III, 238. ©ttffer IV, 164, 171.

Sertürner IV, 325, 326, 408, 409 ©tocfar »on Steuforn IV, 362.
— 411. ©tobart I, 409. IV, 143.

©eruttaö III, 364,372. IV, 324, ©torr IV, 62.

326, 379— 381. ©toutb, III, 272.

©etoniutf II, 804, 218. ©trabo II, 38, 39, 121. III, 237.

©etiler II, 172, 200. IV, 167.

©fyee IV, 39. ©tromener II, 66, 101,409. III, 92,

©icarb III, 240. 93, 372. IV, 49, 94, 112, 184,
©tcftngen IV, 224. 125.

©iebenfreunb II, 213. Suerfen IV, 363.

©ieffert IV, 64. ©uibaö II, 7, 150, 151.

©tgaub be ta ftonb III, 210. ©uljburg II, 214.

©imon (3Rön$) IV, 102, 103. ©uoigntt (8e 3a» be) IV, 66.

Simon II, 332. III, 96. IV, 13. St» ab II, 45, 46. IV, 73, 120.

Stare IV, 164, 395. ©»Uefter IV, 120.

©teoogt IV, 53. ©ötoiuö (Stacob), ftetje du *8ot$.

©toane IV, 351. ©»(»iuö be le 93oe (ftranj) 1, 86,

©metf) 111,40. 91, 134—139. II, 158, 287,
©mttfijon IV, 74, 121. 294. III, 13, 25, 29, 62, 66, 106,

©m i tiefen Senn an t,fte^£ennant. 107, 190, 191, 197, 224, 238, 246,

©ofotoff IV, 93. 297. IV, 19, 192, 234, 290. 414.

©olinuö IV, 160. ©önefiuö I, 50. II, 27, 28, 152,

©oreta IV, 197. 153, 154, 155, 160, 162, 178,

©oubeiran III. 364. 184, 223. III, 237. IV, 28.

©»erber II, 182.

©»tetmann III, 38, 48, 49. Sacfyentuö I, 91, HO—141. II,

©»inoja I, 197. II, 170. 57, 243, 251. III, 9, 10, 44, 50,

©t ab et IV, 103. 62, 66, 67, 110, 120, 171, 241,

©taberot) IV, 125. 244, 246. IV, 8. 19. 20, 73, 166,

©tabion III 363, 364. 209, 218, 247, 333, 341, 367, 384.

©taf)t (®. (S.) I, 150, 151, 152, 153, Sancfe II, 187.
158, 179, 180, 187 — 193, 194, Sargioni III, 291.

195,201—203,205,211 — 214,219. Sarotfinuö, Slntoniua, I, 73.

222, 311, 315, 341. II, 8, 16, 17, Saffaert IV. 81, 154.

69 116, 130, 131, 182. 233, 251, Taylor IV, 330.

278, 294, 295, 298, 305, 309, 351, £e icfcm ei) er IV, 156, 178.

399, 405. III, 5, 9, 10, 15, 16, 27, lennant III, 372.

30, 44, 45, 52, 55, 56, 63, 66, 69, Senn an t (6.) III, 351.

73,75 — 79, 101, 108, 111 — 115, Sennatt t (©mittlen) I, 363. III,

126, 127, 138, 140, 141, 147, 149, 92, 288. 292, 337. IV, 888—230.
151, 152, 170—174, 196, 224, 225, Sertutttan II, 145.

230, 233—235, 261, 265, 283, 285, Sejii IV, 405.

307-309,314-316, 324, 326, 331, £efcen, 3- »., II, 217.
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Sfyabbäuö »on Siorens II, HO. Salentini IV, 53.

IV, 274. Safentinuö, ©aftliu«, ftebeQ3a--

Stjateö I, 29. II, 268,328. III, 252, fitiuö SBafentinu«.
259. SaleriuS Sorbit«, ftetje (Sorbu«.

Stjemifttoe <Su)>tyrabe* II, 152. Sattbevmonbe II, 134. III, 268.
St)enarb I, 296, 372, 373, 379, 380, IV, 143.

383—385. II. 67, 281, 409- III, Sarro IV, 5.

18, 60, 81,166, 248,278, 310, 311, Sauquettn I, 296, 327, 340, 348,
321, 344, 354—357, 366, 370. IV, 349, 350 355. II, 67, 77, 81,
13-18, 46, 47, 49, 108, 145, 154, 88, 89, 91, 93, 101, 117, 134, 135,
159, 227, 237, 258-261, 268, 306, 284, 306, 377, 399, 405, 409. III,

311, 319, 320, 335, 391. 53, 34, 92, 272, 273, 277, 316,321,
Sljenarbu. ®a«--Suffac 1, 385- 334,372. IV, 14,23,37,44,49,
388 (»ergl. bei jebem berfelben). 55, 64, 68, 76, 81, 87, 124, 133,

Sijeo^rajtoö I. 31—33. II, 21- 136, 188, 204, 229, 230, 237, 247,
IV, 48, 51, 70, 89, 113, 135, 136, 257, 306, 317, 318, 323—327, 332,
144, 161, 167, 172, 173, 184, 185, 335, 352, 353, 358, 360, 363, 364,
339, 414. 366, 375, 378, 380, 381, 405, 407,

Stjitovter III, 284. 412.

Sfyomaö ». Slquitto, (tef)e Slquino. Sefaöco II, 126. IV, 198.

Sfyomfon I, 367. II, 371—374, 390, OScnel III, 184, 281. IV, 353.
421. III, 299, 365. IV, 355. «Beft III, 93.

St>oui?enel III, 230. SBicariu« IV, 134.

St)itrne»ffer I, 90, 108-110 SBtgani IV, 106, 148, 334.

II. 54, 213, 220,252. III, 240. IV, Eigenere IV, 359.
395. Siüafrauca III, 222.

Sieb öl IV, 323. Sitlanoüanuö I, 48, 65 — 67.
Siebe mann I, 442. II, 101. II, 28, HO, 157, 162, 164, 178,
Sielebein IV, 308. 180, 185, 193, 216, 217, 220, 221,
Sifyauöh? III, 58. IV, 13. 225, 230, 237. IV, HO, 175, 180,
Eiltet III, 129. IV, 224. 274, 278, 393.

Sonbi) III, 57, 58. IV, 11. «Bincenttu« Seüosacenfi« III,

Serie et tt I, 143. III, 180. 303. IV, 365.

Sournefcrt IV, 396. SBttalid befturno H HO. IV, 274.

Srautmannöbotff II, 181. Sitruöiuö II, 53. 111,176. IV, 90,

Sre» igo (®vaf ü.) I, 48, 23. II, 135, 173, 196,397.
158, 164, 182, 218. Söget (21.) IV, 325, 326, 365, 366.

Srettirenfiö, Sernarbuö, I, 73. Söget (%. 6.) III, 313.

Stiömofin II, 179, 219, 228. Söget (3- %.) IV, 197.

Srtttyeint (SuttjemiuS) I, 61. II, Söget (9t. 31.) III, 96. IV, 177,
214. 308.

Stolte-SBac^tmeiftei- II, 95. Sotgt IV, 283.

Srommöborf I, 342. II, 117. III, Sotta II, 330. III, 811, 216, 262,

7, 54, 93, 158, 160, 217, 310, 319. 264, 265, 288, 297.

IV, 14, 45, 188, 228, 338, 346, 356, SStolif III, 296.

357, 401.

Srofhottf, %aete »an, jte$e$aet*. SBaifc IV, 88, 155.

Srubaine III, 205. ffialcfyner IV, 353.

Sf$ttnf>aufen II, 23. Oöall II, 328.

Subtouti IV, 159. 5Bafleriu<5 II, 46, 132, 244. III,

Sunt er (@.) I, 436. II, 398. 142, 258, 259, 290. IV, 42, 78,

Surner (ftabrifant) iv, 38, 136. 110, 157, 178, 310.

Surquet be 2Tt a»erne I, 90, 111. SBarb III, 306.

II, 114. III, 9, 178, 260. IV, 186, 3Barltire III, 266.

360, 393. SBatfon II, 398. III, 147. IV, 222.
233 a 1

1

III, 216, 266, 267, 270, 288, 351.

Ultoa IV, 222. SB eb et II, 116, 886. III, 101, 307.

Ulftebt IV, 278. IV, 163.
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SBebgetooob III, 54. 9Bitb,ering IV, 44.

SBetgel III, 39. 2001)1 er I, 296, 392, 403, 404, 413,

2Bei£ II, 97. 418, 436, 440— 444. II, 410.

SB eil III, 39. III, 60, 92. IV. 62, 80, 195, 237,
SBetter 1,373. III, 317. IV, 402, 413. 238, 244, 272. 378—381.
SBenjef ((§. %) I, 342, 361, 362, SBöljIer unb Sieb ig I, 438—440

365. II, 70, 72, 74, 75, 254, 297, (»ergt. bei jebem berfelben).

316, 356-359. III, 56, 143. IV, SSotff I, 349.

34, 120, 124. 2Botlafton I, 363. II, 29, 49, 98,

2ßen$et (®.) III, 370. 135, 337, 372, 373, 375, 376. III,

SB er n ei II, 81, 84, 90, 91. IV, 44, 92. IV, 76, 77, 225, 226, 338.
49, 55, 68, 78, 82, 204. 369. SBoob III, 92. IV, 222.

SBefienborf IV, 284, 334. Söoobtyoufe III, 295, 354.

SBeftfelb IV, 86, 87. ffioobtr. arb IV, 370.

m e ftr um b 1,342. 11,66,118. III, Sßoulf IV, 130.

58, 163, 168, 217, 277. 288, 302, äBoutfe IV, 310, 402.

344, 351. IV, 39, 44, 55, 124,204, 3Surjer III, 217. IV, 179.

256, 284, 296, 305, 310, 332, 364, 2Öra» IV, 362, 363.

373, 374. SÖren III, 18©, 181, 233. IV, 290.

SBiegleb I, 342. II, 72, 73, 254,

259,418,419. III, 3s— 40, 49, 3a* aire II. 213.

151, 154. 158, 160, 217, 234, 369. 3eife IV, 379.

IV, 44, 62, 67, 187, 192, 284, 296, 3

e

II e v IV, 134, 135.

316, 323, 354, 355. 3eünet IV, 64.

SBilbetf, fiety JUettenberg. 3iegfer, Sinne 2flarie, II, 201.

2B iUiö 1,91, 141—148. 111,135, 3immermann II, 45.

136, 194-196, 199. IV, 212, 263, 3ofimuö I, 50. II, 4, 5,27,28,
283, 293, 301, 304, 312, 321, 361. 144, 153, 154, 160, 235. IV, 114.

SDintert II, 383—884, 325. III. 3 »Kiffer II, 243. III, 66. IV, 144,

54, 59, 362. IV, 74, 161, 377. 193.

flow'« föffif)i*te b(l Öticin ie. IV. 28



II. 3acbrc gifte r.

35te größer gebrucften Sagten geben an, reo »orjugötoeife unb allgemeiner

»on einem ©egenftanbe ger/anbelt roirb. 25ie ©atje fielen unter t>em tarnen

ber Söaftö.

Stcabemien, üergt. ©efeßfer/aften, gelehrte,

unb bie einzelnen.

Academia Caesareo-Leopoldina I, 172.

— del Cimento I, 162.

Akademie des Sciences I, 180.

Slcetal IV, 328.

Slceton IV, 342
ff.

Acide nitreux, bebeutete früher <2>alf>e--

terfüure, III, 229.

Acidum pingue III, 35.
— primigenium, universale u. a. III,

13-16.
9lber>ten II, 160.

— Vefyanblung anerlannter II, 203 ff.

Adipocire IV, 386.

Slepfelfäure IV, 365 f.

SlequiMlentgenucr/tetafefn II, 365—384.
2lequh)alent$af)( II, 373.

Sletfjat IV, 388.

Sieger IV, 299 ff.— 9lnftd)ten über feine (S'ntfief/ung unb
(Sonftitution IV, 312

ff.— Vefanntfterben feiner -Darfleliung

burd) £cr,roefelfäure IV, 299 ff.— Vefamttroerben fetner ©arftellung

mittelft anberer ©ubftanjen IV, 305 f.

— Benennungen IV, 304 f.

9letf,erarttn IV, 299 ff.— Sinftcfyten über if)re (Sonftitution IV,

312
ff.

Sletfjerin IV, 320, 322 f.

Sletfyerol, v>ergl. SBeinöl.

Sletfyerfd^efelfäure IV, 324.

Aethiops martis IV, 144.
— mercurialis, inineralis u. a. IV, 184.

Slefealfatten, oergt. «RaufUcttät unb bie

einzelnen SUfatien.

Affinität, r>erg(. audj Verroanbtfcr/afr.

2lfftnitätö(er)rc unb iierroanbte ©egen-
fiänbe, ©efd)id)te ber, II, 263—426.

Affinitas appropriata II, 305.
— producta II, 306.
— reeiproea II, 305.

91gricutturd)emie , üergi. ßfyemie, ange-

ftanbte.

Slgufterbe III, 54.

9Uaun, frühere Äenntniffe über benfetben

IV, 56 ff.— Unterfucfntng ber (Srbe in bemfetben

IV, 59 ff.— 9lnftd)ten über ben Sllfaltger)aCt bef-

felben IV, 62 ff.— roürfliger IV, 64.

9Uaunerbe IV, 55 ff.— 9lnfid)ten über tt)re (Snttiefjung au«
Äiefeterbe IV, 61 f.— (Menninifj berfefben aiö einer eigen-

tr,ümtid)en @rbe IV, 59
ff.

9tfcali, ftetje SUfali.

Aleali extetnporaneum IV, 8.

— Pneum III, 24.

Alealigene III, 214-

9lld)emie, tarnen unb Begriff ber II,

160. m— Vatrcne ber II, 193 ff.— fpecielle ©efd)id)te ber II, 139—262.
— Urfiuung unb Verbreitung ber II,

144
ff.— Verbote ber II, 192 f.— Verfall ber II, 246 ff.— Verfyältntfj ber (Sfjemie jur I, 89,

157, 280 (»ergl. SUdjemie, Zeitalter

ber, unb 9Ud)emie
;

fpeciefle @cfcf;id)te

ber).

— Vertfjeibigung, lefete, ber II, 253 ff.— 3«ita(ter ber I, 40.
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Sllfymiften II, 160.
— Betrügereien ber II, 251 ff.— fabrenbe II, 186, 196.
— ©djicffale ber prifatiflrenbeu II,

213
ff.— (Stellung unb 53erf)ä(tniffe bev II,

184 ff.

'illcr/emiftifcf/e ©efellfcr/aften II, 188
ff.— «Sdjriftfteller , 'Dunfetfyett berfelben

II, 221 ff.

SUbe^b IV, 326.

SUembif II, 26.

2llembrotf;fal$ IV, 195.

2llgarotbulr-er IV, 109.

9Ufaf,efi 1,119, 129, 141. II, 34-0—
843.

Sllfali, »ergl. aucfy Aleali.

— fireö, mineraltfc^eö, ftefje DJatron.

— fireö, pegetabilifcfyeö , fter)e jtali.

— ffüdjtigcö , ftefye SJmmoniaf.
— mineralifcfyeei , ftefje Patron.
— pf)logtftifüteö IV, 372.
— oegetabilifcfyeö, fiebe Aalt.

«Italien, Sonjritution ber HI, 55 —
61.

— ben Säuren entgegengefeljt III, 61 f.— "Definition ber III, 25.
— Sintrjetlung ber III, 51.

— (§ntftef)ung ber III, 42—51.
— (SrfemttniJ3 ber oerfdnebenen III. 23,

24.

— ©efcr/icr)te ber eüuefnen ftven IV, 3— 41.

— ßaufHcität ber III, 27—42.
Sllfaloibe IV, 407

ff.

3Ufor)ol, oergl. 2Beingeift.

— Benennung IV, 279
ff.

Sllttmen ber Sllten IV, 56 ff.

aluminium IV, 62.

Slmalgame IV, 195 ff.

Slntalgamationöbrocefj IV, 198 f.

Slmberfett, «mberftoff, Slmbretn IV, 386.

Slmeifenfäure IV, 362 ff.

9lnieifenfäureätf/er IV, 311.

gimtbfalium IV, 16 f.

2lmi;fon IV, 406.

9lmmoniaf im 2lllgemehteit III, 236 ff.,

242 ff.— Sonftitution III, 246—250.
— Oteactionen III, 245, 246.
— 33orfommett unb 93ilbung III, 246.
— äljenbeö III, 245.
— cf/torfaure$ III, 363.
— cfftgfaureö IV, 341.
— fobienfaureS III, 242 ff.— falfeterfaureö III, 250.
— fcf)ir>efelfaure3 III, 250.

Slmmoniafgaö III, 246.

Slmmonium III, 249.

2lmr>f;ibfal$e III, 82.

»natyfe, djemifdie II, 33.
— ««ante II, 58.

— auf troefnem SBege II, 36.
— auf naffem äßege II, 50.

— ber organifcfyen SSerbinbttngen IV,

244
ff.— quantitative II, 68.

2lnalötifd)e (Sfjemie, ftelje (Sfjemie, ana;

(tytifcfye.

Slnataö IV, 76.

Slnbronia II, 283.

2lngeit>anbte (Sfjemie, fier)e (Sbemte, an*
geroanbte.

Simulien ber (Ifjemie unb ^ftarmacte I,

436.
— ©tlbert'ö I, 402.
— $oggenborff'3 1, 402.

Annales de Chiinie I, 3 16. III, 160.
— de Chimie et de Physique I, 373.
— du museura d'histoire naturelle I,

328, 355.
— des sciences naturelles I, 355.

2lntt)rajott>ionfäure IV, 378.

Slntinton IV, 99
ff.— tnetailifcr;e<3 IV, 104

ff.— Tanten IV, 101 f.— 3ac)l ber £>rr;be beffelben IV, 108.

Slntimonbutter IV, 109.

Slntimonige Säure IV, 107.

Antimonium diaphoreticum IV, 108.

SInttmonortyb IV, 106 f.

Slntimonortybfali, weinfteinf. IV, 351.

SIntimonfäure IV, 108.

2lnür>f)lcgiftifcf)e Xtjeorie I, 304.
— Sluöbilbung berfelben um 1785 III,

154.

— «Sieg berfelben III, 159
ff.

2lpott)efen, ftefje $r)armacie.

Aqua i'ortis ober valens III, 228, 229.
Aquila alba IV, 192.

Arcanum epilepticum IV, 171.

— holsteiniense ober duplicatiim IV, 20.

Slrfyu« I, 102, 125, 136.

Arcueil, Societe d', I, 332.

Slrgentan IV, 159.

21rragonit IV, 49.

Slrfenige ©äure IV, 90
ff.

Strfeni! IV, 89 f.— (Srfie Befanntfcrtaft mit feinen 93er;

binbungen IV, 89 ff.— Slnftdften über bie Diatur beö ioet*

fen IV, 91.

— 53efannth?erben beä metaflifcfcen IV,

91 f.— Benennung ber 33erbinbungen IV,

98 f.

28*
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9lrfenif, J?enn$eicf;en beö IV, 94.
— Olamen IV, 98.
— Borfommen bee IV, 93.

Slrfenifleber IV, 95.

Slrfeniföl ober --Butter IV, 97.

Slrfeniffäuvc IV, 95
f.

Slrfemfmafferfkff IV, 97.

§ltf>anor II, 20.

2ltf,men III, 190— 208.

9Umofnf)äre , Slnjtdjren über bie III,

188 ff.— (Srfenntnifj itjrer Sufammenfehung
III, 189

ff.— <Sauerftoffge()alt berfelben III, 208ff.
Sltomgercicfyte, Unterfucfningen über bie

H f 390 398.

SltomgettndjteUafeln II, 371—384.
SUomtftifcfye Sporte II, 385—398.
Sluflöfungen , UnterfucfHtngen über bie

II, 398-401 (»ergl. aud? SMiföun-
gen).

auffalteten IV, 72
f.

Augmentation II, 161.

Slurir-igment IV, 90 ff, 97
ff.

Aurum mosaicum über musivum IV, 130.

Sluftraferbe III, 54.

Sljot III, 214, 215.

Barttterbe IV, 42 ff.— Benennungen IV, 44.
— (Sonfiitution IV, 45.

— frtyftalliftrte ä§enbe IV, 44.

— tof)lenfaure IV, 44.
— faljfaure IV, 44.

— fätoefelfaure IV, 42 ff.

Barium IV, 44
ff.

Bar»umf)nperorfyb IV, 46 f.

Bafiö III, 69.

Betjen gum färben IV, 397 f.

Benjoeblumen ober =©äure IV, 359 f.

Berliner 9lfabemie I, 186-

— ©efellfcfoaft naturforfcfcenber ftreunbe

I, 349.— Sab/rbucr; ber ^fyarmacie I, 349.
Berlinerblau IV, 369 ff.

Bernfteinfalj ober ;@äure IV, 361
f.

Bernllerbe IV, 68 f.

Befd)(ag II, 28.

Beflanbtfyeile , cf;emifcf;e, 9Inftd)ten über

bie; »ergt. Berbinbung.

Bejoar, mineraltfcfyer IV, 108.

Bitter, SBelter'ö IV, 402.

Bittererbe IV, 52
ff.

Bitterfalj IV, 52 ff.

Blaufäure IV, 369 ff.— (Sntbecfung unb Unterfucfyung ber?

fetben IV, 374
ff.

Blaufäure, eröbirte IV, 375, 378.
Blei IV, 131

ff.— üieagentten auf baffelbe IV, 133
ff.

Bleiertract, ©oularb'ö IV, 342.
Bleiglas IV, 132.

Bleiglafur IV, 132.

Bleiorob IV, 131 f.— braune« IV, 133.— rotbjeS IV, 132 f.— efftgfaureö IV, 341 f.— falpeterfaure« IV, 136.

Bleilueif IV, 135 f.

Bleijuofer IV, 341
f.

Blenbe IV, 123.

Bluttauge IV, 370
ff.— flüchtige IV, 373.

Blutlaugenfalj IV, 372
ff.

Blutfäure IV, 377.

Bologneferfyatfi, IV, 42.

Boracit III, 344.

Borar III, 339 ff.

Borarfäure III, 342
ff.

Boron III, 344.

Branntweinbrennerei, »ergl. (5l)emie, an;
gemanbte.

Braunftein IV, 82
ff.

Brecfyfelcfje IV, 105.

Brecfymeinflein IV, 351.

Brennmaterial II, 21, 22.

Brenjefftggeift, »ergl. Slceton.

Brenjfct/teimfäure IV, 357.

Brenjrocinfäitre IV, 352.

Brom III, 372.

Brucin IV, 411.

Bucctnatoren II, 190.

Bulletin de Pharmacie I, 355.

Butter IV, 382.

Butterfäure IV, 388.

Butyrum antimonii IV, 109.
— arsenici IV, 97.

— bismuthi ifi (plormiömutl).
— Zinci IV, 123 f.

Gabmia IV, 113 ff.

ßabmium IV, 124 f.

(Sataem IV, 118.

Salciniren II, 25.

Salcium^S^eror^b IV, 47.

ßafomel IV, 192
ff.

(Sampfyer, ful)e j?ampl)er.

(Sapron-- unb ßaprinfäure IV, 388.

I5artl)äuferj)uber IV, 103

(Saufticität
, ffelje J? aufticität.

Zementation II, 39, 41.

gementfu^fer IV, 161.

(Serain IV, 386.

(Sererbe unb (Sevtum IV, 69.
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<S$alfoHty IV, 82.

Sfjamäfeon , minera(ifd)e$ IV, 88 f.

kernte, anatytiföe I, 168, 175, 246.
II, 33— 78 (»erg(. SInatyfe).— angeroanbte II, 120—137.

— begriff II, 6.

— gericr;tüd> II, 63.

— fixere II, 254.
— £er,rbüd)er II, 8

ff.— 8e£>rftüf)fc II, 18.

— mebicimfcf/e , 3eita(ter ber I, 84.
— mineralogifcfye II, 79—102.
— tarnen II, 3 ff.— organifdje IV, 231

ff.— pr,armaceutifcr,e II, 103—119.
— pneumatifcr/e III, 175

ff.— @tubium II, 8.

— tecfynifäe II, 120—137.
Sfytnarinbe , Unterfucf/ung berfetben IV,

407 f.

(S()ina(äure IV, 407.

(Sfjinin IV, 411.

(5f»tor III, 349 ff.— Urfprung bcö 9tamen$ III, 357.
— unb feine Qkrbinbungen, 2lnftcf/ten

über bte (Sonftitution berfetben III,

352 ff.

Sf>loralfaUen III, 364.

gbjorantimon IV, 108 f.

(5f>(oratfenif IV, 97.

(5b>rblei IV, 136.

ßb>rbteicf;erei III, 351.

6b,tcrboron III, 366.

Sfylorcalcium IV, 50.

ßb>rct)an IV, 378, 380.

Streifen IV, 149.

(Sr,lorgolb--@aimiaf IV, 209.

gfjtortjtybvat III, 350 f.

(Styorige @äure III, 364.

(Sfytorimfcfye Sfyeorie, 9Utffteüttng ber--

fetben III, 356 ff.

(£f,torfalium IV, 19.

6r,lorfor,lencrr,b III, 366.

(5f,lorfor,lenftoff III, 366.

(Sf/iormetalle III. 351 f.

(Sfjfornatrium III, 345.

(Sb/(oro;cr,b III, 364.

(SI)torov9bu( III, 364.

(Sr,ton>r)oapr,or III, 366.

Sbjcrquecffttber IV, 189 ff.

(£f,torfäure III, 362 f.

Sr,lorfö»efe{ III, 365.

(5r,iorfelen III, 366.

(Sr,torfüber IV, 201
ff.

G^iorfticfftcff III, 366.

Sb>rnnömutr, IV, 112.

Gtjtorjinf IV, 123 f.

(5b>rjinn IV, 130 f.

(5f)olefierin IV, 386.

(Sf,rom IV, 81.

ßfyromalaun IV, 81.

Chrysocolla III, 336, 339. IV, 166 f.

Chrysulca III, 229.

Chyazic Acid IV, 377.

($r)ijmie, DZamen II, 4.

dinc^ontn IV, 408, 411.

(Sitronenfäure IV, 365.

et!)ffu$ II, 11.

(Sobalt, ftef)eÄobaü.

(Seicotr,ar IV, 144.

ßolumbium IV, 77.

(Sonftitution ber organifcr/en 2?erbtnbun--

gen IV, 263 ff.

Sonterfet) IV, 117.

SreH'ö 3«tfcf/riftert I, 342.

Crocus martis IV, 144.

(Srobonium III, 93.

Crystallus mineralis III, 223.

(Suftur, 93erfyä(tnif! ber (Stjemie jur

I, 285.

Kupellation II, 37, 40.

gtyan IV, 378.

(Styanammonium IV, 374.

(Si)aneifeufaUtmt
,
gelbeö IV, 372

ff.

rctr,eö IV, 378.

Styamge Säure IV, 381.

(Sr,anfaltmn IV, 474.

(Sr,anquecfftlber IV, 374.

Gtyanfaure IV, 378 ff.

Gr,anurfäure IV, 380, 381.

(Styanperbinbungen IV, 369 ff.

©ampfbab II, 22.

3)e(pf;infäure IV, 388.

Seftilliren II, 26.

Diabolus metallorum IV, 128.

Diamant III, 290
ff.

2)iamantfpat()erbe III, 54.

©tbr/m IV, 69.

iDtnte, fv>mpatr)etifc^e IV, 155 ff.

iDtjoner Slfabemie I, 224.

1)imorpf)ii3mu3, (Sntbecfung beö II,

409.

Donium 111, 93.

©oppelfalje III, 73, 74.

Draco metallorum IV, 191.

— mitigatus IV, 192.

©ubliner Slfabemie I, 226.

(Sbelerbe III, 54, 291.

©binburger ©ocietät I, 225.

(Sfferoefcenj ber 3Ufalten mit Säuren
III, 25 ff., 31 ff.

©fflorefctren II, 402.
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(Stfen IV, 137 ff.— Äaltbrücfeigfeit unb ütotf/brücb/igfett

beffelben IV, 139 f.— Drö> beffelben IV, 143
ff.— «Reactionen beffelben IV, 138-

— Trennung beffelben Dom Mangan
IV, 87.

— SSorfommen beffelben IV, 138 f.

(Stfenbaum IV, 14!).

(Sifendilorib unb ,-Sf)lorüv IV, 149.

@ifenfaliumcl;anib IV, 378.

@ifenfaliumct;anür IV, 373.

@ifenori/bul , fcbtvefelfaureö IV, 146
ff.

<5tfenor»b, efftgfaureö IV, 340.

(Stfenfäure IV, 145 f.

(Sifenfatmiaf IV, 150.

(Siöeffig IV, 334.

(Stöbt, ftefye oleum glaciale.

©laibin IV, 389 f.

(Slain IV, 388.

(Slatylcfytorür III, 366.

(Sleftricitat, ftefycOteibungöeleftricität u.

©abaniömuö.
(Ilefttcdjemiamu* II, 328—341.
eieftrocf/emtfcbe £f/eorie r>on 53er$eliu3

II, 339.
— »on £. iDast) II, 334.

(Elemente I, 29. 45, 89, 119, 153, 165,

175. II, 86*.
— bev organifeften 53erbinbungen IV,

244
ff.

(Sttrir II, 161 f.

(Smaitle IV, 71.

(Spfomfalj IV, 52.

(Srbe, bet)aufctete 53ilbung berfelben auö
bem «Baffer III, 253 ff.— glaöartige ober gla3acf/tige IV, 70.

erben, (Sonjlitution ber III, 55— 61.
— Definition ber III, 52.

— (Sintb/eitung ber III, 54.

— (Sntbecfung ber »erfet/iebenen III, 53.

— ©rfenntnifs ber III, 52.

— ®efcr/icf,te ber einzelnen IV, 42
ff.— ttermeintlicf/ neue III, 53, 54.

(§ri)tf)ronium IV, 80.

(Srjtalaun IV, 122.

Gfft^te ©äure IV, 337 f.

@ffigätf,er IV, 310 f.

(SfÜggä^wmg IV, 335
ff.

(Sffiggeift, bren^lidjer, oergl. Slceton.

(Sffigfäure IV, 332
ff.— 9lnftcb/ten über iljre Q3iibung unb

(Sonftitution IV, 335
ff.— (Sntftefyung bei troefner 2)efHllation

organifdjer^Subiian^en IV, 334 f.— (Reinigung berfelben IV, 333 f.

(Sucfjtorine III, 364.

öubiometer III, 209.

Färben, tf/eoretifdje Slnftcfcten barüber
IV, 399.

Färberei, uergt. (5f)emte, angetoanbte.

Farbeffoffe IV, 397
ff.— tlnterfcf/eibung ber fubjeetiven unb

abjeetiöen IV, 399 f.

Ferment unb Fermentation, üergl. ®är>;

rung.

gerribetyanfattum IV, 378.

Ferroctyanfalium IV, 373.

Seite IV, 382 ff.— frühere Slnftcrjten über it)rc (SonfH;

tution IV, 384 f.— tlnterfcf/eibung ber verfcfjiebenen IV,

385 f.

Fettfäure IV, 390 f.

Fettttacfcö IV, 386.

Feuer im allgemeinen III, 170.

— bie SBägbarfeit beffelben befiritten

III, 124 ff.

Feuerluft III, 202, 212.

Feuermaterie, Slnnafnne einer ponberas

blen III, 121 ff.— aU llrfacb/e ber Jtaujiicität betracb--

tet III, 28 ff.

Fittriren II, 26.

Ftüfftgfeit, (Sabet'ö raueb/enbe arfenü

fatiföe IV, 98.

Fluor III, 370.

ftluorboron III, 370 f.

Ffuorcalcium III, 366
ff.

Fluorfiefel III, 368 ff.

Flugmittet II, 25.

Flupfäure HI, 368 ff.

FluMpatt) HI, 366 ff.

Formeln, cbemifcfje, fiefye 3eicfien,cr/emtfcf/e.

Friebrid)eifal$ IV, 40.

Fumigatorium perpetuum joviale IV, 130.

®äf,rung IV, 285
ff.— 9lnficJjt, bafj fie auf einer llebertra=

gung ber 33etr>egung beruhe IV, 293 ff.— ^Beobachtung beö babei ftd) entnuefetn--

ben ®afeö IV, 289.

— Jtenntmffe ber Sllten barüber IV, 285 f.— 8a»oifer'ö unb fyätere 9lnftcf/ten

barüber IV, 296
ff.— Unterfcfeeibung berfelben »on ber@f-

fevvefcerii IV, 290 f.— "^emurrung biefeö 23egriffö bei ben

ftlct/emifien unb Satrocf/emifern IV,

286 ff.

©alijenftein IV, 122.

©alienfett IV, 386
©alluöfäure IV, 366 ff.

©almei IV, 113 ff.— Benennung IV, 115.
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©atmet, Unterfd)eibung ber betfcr/tebenen

Sitten IV, 121.

©afoamSmuö, Srfenntnifj beö II, 329.
— (Srfenntnifj ber cf/emifcr/en 2Birfungen

beö II, 330.

©afe im Slllgemeinen III, 175 ff.— 33efrimmung beö fpeciflfd)en ©cuncr/te«

ber III, 186 ff.— llnterfudjuugen über bie 93erbinbungö-

»erfyältntffe ber II, 377.
— Unterfd)ieb jttnfdjen iljnen unb ben

$ämbfen III, 178, 179, 187, 188.

— Bergt, bie einzelnen unb Suft.

©a«, <3"infüf/rung beö Samens III, 178.

— öfbUbenbe« III, 298 f.— fatjfaure« III, 348.

G;.s sylvestre 111, 178, 284.

©efäfie, ct/emifcfye, Material baju II, 28.

@ef)Ien'ö Sournal I, 342.

©elatiniren fiefelljattigerÄörber IV, 73.

©elb, Äaffler IV, 136.

©elbbleierj IV, 80.

©erbftoff ober ©erbfäure IV, 368.

©efeüfctjaften , gelehrte I, 161 (üergl.

aufy bie einzelnen).

— ald)emiftifd)e II, 188.

©ilbert'ö Slnnalcn I, 402.

©lätte IV, 132.

®(a<3, unb Färbung beweiben IV, 70 f.

©iauberfaij IV, 40.

©(»cerin IV, 386.

©Ittcinerbe IV, 68 f.

©ötttnger ©ocietät 1, 212.

©clb IV, 205
ff.— gärbung beö ©lafeSbamit IV, 216

ff.— 8ö«lidjfeit in @d)wefelleber IV, 216.
— ©Leitung tfom ©über IV, 206 ff.— 9Bertl)»erfjä(tnifj jum ©über IV,

208.

©otbortyb unb --Dr»bul IV, 220.

®olborjjb--9lmmontaf IV, 210
ff.

©olbpurpur IV, 218 ff.

©olbfd)mefe( IV, 104.

©olbfolution , Oicactionen bcrfelben IV,

208 ff.

©olbtrofcfen, £a motte'« IV, 150.

©ra^it III, 289 f.

Orünfoan IV, 339 f.

©W« IV, 51.

£aarlemer Oefeflfäaft I, 212.

£atbmetalle III, 94, 95.

Halogen III, 357.

£atotbfa(}e III, 82.

^armonifa, d)emifcf;e III, 261.

4?arnfalj, flücr/tigee III, 244.
- fdjmeljbare« III, 337.

£arnfäure IV, 380.

£arnfteine IV, 380.

£arnftoff IV, 380 f.

£ermetifd)e ©efetlfdjaft II, 256—259.
£ippurfaure IV, 361.

,v?trcinfäure IV, 388.

J&oljefftq IV, 334 f.

$ot$geift IV, 329.

£oi$fäure IV, 335.

£omuncutu« II, 244.

|>onigfteinfäure IV, 368 f.

•Öornbfei IV, 136.

£ornfilber IV, 202.

£omnn«mutf) IV, 113.

£üttenraud} IV, 98.

.^brogen III, 262.

£9broftberum III, 92. IV, 140.

$tybrotf/ionfäure III, 319.

3atrocb>mie I, 84, 142.

3nbigo IV, 400
ff.

onftitut, fvanjöftfcf>eä I, 316.

3ob III, 371 f.

3obct)an IV, 378.

3obfäure III, 372.

Journale, fter>e 3eitfdjriften.

Journal de Cliimie medicale I, 355.
— des mines I, 328.

— de Pharmacie I, 355.

— de Physique I, 299.

— des Savants I, 299.

Stibtum IV, 228 ff.

Sfomerie, (Sntbectung ber II, 410.

3fcmorpf)i«mu« II, 92, 405-409.
— (Sinflufj ber (Sntbecfung beffelben auf

bie 2ltoingemid)töbeftimmungen II, 396.

Subengolt IV, 130.

3ungfernmi(d) IV, 342.

Sunonium IV, 125.

ßältemifdnmgen II, 401. III, 222.

ßafeb>)[ IV, 98.

Äali IV, 3
ff.— Benennungen IV, 8, 35 f.— 3Sorfommen IV, 8.

- äfcenbe« IV, 9 ff.

friiftaüifute« IV, 11.

JBaffergefyalt be« gefdjmoijenen

IV, 18.

— d)lorfaure« III, 362 f.— eifenfaureö IV, 145 f.— efftgfaure« IV, 340 f.— boppelt fofilenfaure« IV, 9.

— foljlenfaure« IV, 3 ff.— — frühere Äenntniffe über

baffelbe IV, 3 ff.
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Aalt, manganfaureö unb übermangan--

faureS IV, 88 f.— oralfaureS IV, 353
f.— falpeterfaureö , ftefye ©alpeter.

— faljfaureS IV, 19.

— fd)wefelfaureö IV, 19 f.— faureS fdjroefelfaureö IV, 20.

— tteinfteinfaureö, faureö IV, 347
ff.— neutrales IV, 350.

JlaliPatron, weinfieinfaureö IV, 350.

Äaliunt IV, 11 ff.— ©ntbecfung IV, 11 ff.— 2lnftct)ten übev feine ßonftitution IV,

14
ff.

.Äaliumeifencbanib IV, 378.

Äaliumetfencbanür IV, 373.

jlalt'umbtyperorpb IV, 18.

Äalf, Äauflicit&t beffelben III, 27—42.
Stalte ber betaue, üergl. SRetaUfalfe.

Äalferbe IV, 47
ff.— äfcenbe IV, 47

ff.— (Srfenntnifj ifjrer (äigenfcb/aften IV, 48.

— fob,lenfaure IV, 47
ff.— fatjfaure IV, 50.

— falpetevfauve IV, 50.

— fcr)ir>efelfaure IV, 51.

ÄalfgaS III, 284.

Äalffafpeter IV, 50.

Äalffpaty IV, 49.

j?ampf)er IV, 357 f.— aus atf>erifcben Deten IV, 394 f.— fünfllic^er IV, 395.

Kampberöl, Sibao'S IV, 358.

.ftampfjerfäure IV, 357 f.

jtaufticität III, 27—42.
Äauflifum III, 42.

Äermcö, mineralifdjer IV, 102 ff.

ßieö IV, 146.

Ätefelerbe IV, 69 ff— angebliche fünftlictje (Srjeugung bei-

felben IV, 74.

— 2lnftd)ten über it)re cbemifcbe SJtatut

unb (Sonftitution IV, 73
ff.— ©elatiniren berfelben IV, 73.

— löölicfye Sföobiftcatton berfelben IV, 73.

— 33erbinbung mit alfalifdjen @ub--

ftanjen IV, 70 ff.

Äiefelfeucbtigfett IV, 72.

Ätefelffuortoafferfloff III, 369.

Äitt II, 28.

Älaprotbium IV, 82, 125.

lieber IV, 406.

Älecfäure, r-ergl. üratfaure.

Änallgaögebläfe II, 24. III, 265.
Änallgolb IV, 210 ff.

Änalüuft III, 265.

Änallfäure IV, 379-

ßnaEpufüer III, 227.

Änallquecfftlber IV, 379.

jfnaflfilber, ©erteilet'* IV, 203 f.— «Soroarb'S ober 33rugnatel(i'ö
IV, 379.

Jtobatt IV, 150 ff.— (Srfenntnifj beffelben ali eines eigen-

tbüm(icb,en Details IV, 153
Äobaltfäure IV, 154.

Äodjfatj III, 345 f.— (Srfenntmfj beö Sllfalis in bemfeiben

IV, 23 ff.— regenerirteö IV, 19.

Äömg«toaffer III, 348 f.

Stcffle, organifcfye III, 288 f.

Äoblenort)b III, 293
ff.

Äofyfenfäure, 9Jnftcf/ten über tf)re (5on=

ftitution III, 285
ff.— Benennungen III, 284.

— ©rfenntnifc berfelben III, 279-

Äobfenfiicffiofffaure IV, 402.

j?of)(enftoff unb Serbinbungen beffelben

III, 279.

Äobtenwafferftoff III, 296 ff.

jtopenljagener Slfabemie I, 244.

Äorffäure IV, 358 f.

Äretbefäure III, 284.

Ärpftallgefialt ber SKineralien, Unter--

fucfyungen über bie II, 82—86.
— ber cb/mifcfyen 3?erbinbungen, Unter;

fudjungen über bie II, 402—410.
.Rryftailiftren II, 25.

Ärbftallogravbie II, 82 ff.

j?üf)lfafj II, 28.

jtupfer IV, 159 ff.— Säilung burcb, (Sifen IV, 163 f.— Färbung be« Olafe* burcb/ IV, 161 f.— Färbung bcö Jlmmontafö burcb IV,

164.
— Färbung burd) Slrfenif IV, 94.

— Dr^be beffelben IV, 165 f.

Äupferdjlertb unb --6l)lorür IV, 171 f.

Jtupfergummi IV, 172-

jtupfernitfet IV, 157.

j?upferon)b, arfenigfaureö IV, 172.— cfftgfaureö IV, 339.

fatpeterfaureS IV, 172.

fdjtoefelfaure* IV, 168 ff.

fiupferfalmiaf IV, 171.

ÄupferfpirituS IV, 333.

Laboratorien II, 18.

Lac argenti IV, 202.

— mercurii IV, 193.

— virginale ober virginis IV, 342.

Lampen, cfcemifd)e II, 23.

Lanthan IV, 69.

Safuvjlein IV, 67.
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Sacffarben IV, 397
f.

Saugenfalj III, 24.

Sebenöluft III, 212.

Seucfytftein, Sonontfc^er IV, 42.

Liquor anodynus mineralis IV, 301.
— silicum IV, 72.

Sttfiton IV, 41.

miiQUit II, 398.

Söfungen, fiebe Slufföfungen.

fiöttjrobr II, 4-S— 49. IV, 413.

Soroe, grüner II, 225.

Sonboner ©oeietät I, 162.

2uft, t>ergt. Sltmofyfyäre.

— über bte QJerroanblung beS SÖafferö

in III, 188 f.— über ibre Mitroirfung bei ber 33er^

brennung unb 93erfalfung III, 130 ff.— brennbare III,262(üergL2Bafferftoff).— be^logiftiftrte III, 200.
— ftre III, 34, 282.
— b^atbifcbe III, 319.
— mer.f)itifd)e III, 214, 284.
— t-filogtftifirte III, 214.
— öerborbene III, 201, 214.

Suftfäure III, 283.

Lumen philosophicum III, 261.

Magifterium II, 161, 162.

Magnefta, oergt. Söittererbe.

Magnesia alba IV, 53 f.

Magnet IV, 144.

Magnium ober SDiagneftum IV, 55.

Malergolb IV, 130.

Malleus metallorum IV, 191.

Manchester Society I, 367.

Mangan IV, 82
ff.— Trennung beffelben »om (Sifen IV, 87.

— £)rt?be beffelben IV, 87 f.

Manganortybul, fcfyroefelfaureS IV, 87.

Manganfäure IV, 88 f.

Manna metallorum IV, 192.

Marcafit IV, HO.
Margarin IV, 387.

Margarinfäure IV, 388.

Materia perlata Kerkringii IV, 108.

Materia prima ber SUcf/einiften II, 224.

Material ju cr/emifdjen ©efäfjen II, 28.

Materialiften unter ben ?llchemiften II,

234.

Mauerfatycter IV, 50.

Meconfäure IV, 409
f.

Mebiein, Q3erl)ä(tnifs ber (Sbemie jur

I, 46, 156, 290 (öergl. Sbemie, me--

bicinifdje, Seitafter ber —).

Mettnum IV, 125.

Memoires du Museum d'histoire na-
turelle I, 355.

Memjjbitifcr/e Safef II, 223.

Menacr,ine IV, 76.

Mennige IV, 132
f.

STOenftruum II, 15, 240.

Menstruum sine strepitu IV, 213.
— universale II, 240—243.

Mercur, oergl. Duecffilber.

Mercur ber Seifen (mercurius philoso-

phorum) II, 224 III, 304.

Mercurius animalis III, 244.
— dulcis IV, 192.

vegetabilis IV, 279.
— vitae IV, 109.

Meretrix metallorum IV, 161.

Meffing IV, 113 ff.

Metalle III, 90.

— im Ölllgemeinen , ftetje III, 171.

— Slnftct/ten über ifyre 3«fammenfe^ung
unb @ntftef)itng III, 96 ff.— SBefannttterben ber III, 91, 92.

— ^Benennung III, 93.

— Definition ber III, 94.

— (Sintbeilung ber III, 94.

— ©efdudbte ber eunelnen fct/rocren IV

76.

— Sßerfalfung burcf; ©äuren III, 152.

— uermeintlicr; neue III, 92.

— 53erfuct), tl)ren $b,logiftongefialt $u

beftimmen III, 143.

Metallfallungen II, 362. IV, 414.

Metallgemif<ij,leicr;tftüfftge3(9ceroton'<$,

£omberg'ö, Otofe'ö u. 91.) IV,

137.

Metallfalfe ober Crtybe, ftebe III, 172.

— 2lnftd)ten über fie um 1770 III, 142 ff.

Metalloibe III, 96.

Metatlfal$e III, 63.

— (Sonftitution berfelben III, 77.

Metallurgie, vergl. (Sbemie, angeroanbte.

Metaltoereblung 1, 54 (üergl. Metall--

»erroanblung).

Metalloerlüanblung I, 40, 61.

— Seroeife für bie II, 164.

— jtmftifcfye Ueberäeugung »on ber II,

172.

Metalltu-rroanblungen (ald)emiftifd)e) II,

168, 169, 171, 176, 177, 211.

Mephitis III, 284, 285.

Metamern, Unterfc^eibung ber II, 411.

MicrocoömifcfyeS <Sal$ III, 337.

Mild)fäure IV, 364 f.

Milcbjucfer IV, 405.

Mtneratfermeö IV, 102 ff.

Mineralogie, cf/emifd)e II, 79
ff.

Mineralogie, 93erbältnifj ber (Sfyemie wx
I, 284.

Mineralfäurcn III, 12.

Mineralfyfieme II, 80.
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SJiineratroafferanaltyfe , »ergl. Slnattyfe

auf naffem 2ßege.

2J?ifd)ungen, ben QSerbinbungen entgegen-

gefegt II, 369, 400 (»ergt. SMuflöfungen).

SWijibab II, 22.

3flitr,ribat II, 105.

gRittetfotj III, 63 ff.— SJiacquer'ei atfemfaftfdje« IV, 96.

«Wof,nfäure IV, 409 f.

SJiofyr, ffefye Aethiops.

3Rofybban IV, 79.

9Rorpt)ium IV, 410.

Mors metallorum IV, 191.

ÜHofäu* , fünjttifyr IV, 395.

gRünd&ner Stfabemie 1, 212.

SJliinjen, atd)emiftifd)e II, 171.

3JJuriaticum III, 359.

3Jfurrf,inifd)e ©efäfe IV, 71
f.

ÜRufagolb IV, 130.

SJtyrictn IV, 386.

2Jh)ftifer unter ben 9Ud>emtjlen II, 234.

Nancltfaure IV, 365.

Nar.f)tr,a IV, 305.

Narcotin IV, 411.

Natrium IV, 39.

Natron IV, 23 ff.— Benennungen IV, 35
f.— (Srfenntnifj beffetben al<3 eine« eigen--

tf,ümtid)en aKali« IV, 29 ff.— 93orfommen IV, 36 f.

Natron, efftgfaureö IV, 341.

— Fcf,tenfaure« IV, 23
ff.— — SDarftellung auö bem

Äo^fal* IV, 37 ff.— bo^ett fofjtenfaureö IV, 39 f.— pf)o$pr)orfauveö III, 336 f.— fatpeterfaure« IV, 40.

— fd)h)efe(faureö IV, 40.

Patron -. SUaun IV, 64.

Natron --Slmmoniaf, pf/oöpljorfaureiJ III,

336 f.

Patron -Äa(i, roeinfteinfaureö IV, 350.

Nerventinftur, JBejhiföefPfdje IV, 149.

Neufttber IV, 159.

Neutratiftren III, 62.

Neutralität II, 354
Neutralfaty III, 63.

— Untermietung ifyrer 3ufammenfe£ung
II, 355.

Nidjolfon'ö 3ournal 1, 362.

Nid)tö, weife« IV, 121.

Nitfel IV, 157
ff.

Nicfolan III, 93.

Niobium IV, 77.

Nitrogene III, 214.

Nitrum ber Sitten IV, 23 ff.

Nitrum fixum IV, 7.

— flammans III, 250.
— vitriolatum IV, 20.

Nomenctatur, d)emifcf)e I, 321. II,«S—431.
Nürnberger atd?emiftifd)e ®efet(fcf)aft II,

190.

Oefen, d>cmifcr/e II, 20, 21.

£)d be3 ö(er:eugenben ©afeö ober ber

fjotlänbifcfyen (5f)emifcr III, 366.

Oete, fette IV 382 ff., üergt. Bette.

— fire, toefentli^c, ätf}ertfcf/e IV, 391.
— flüchtige IV, 391

ff.

iSnt^ünbung berfetben buvcfi €>äu;

ren IV, 395 f.

Delf&ure IV, 388.

Offa Helmontii III, 245.
Oleum animale Dippelii IV, 394.
— antimonii IV, 109.
— arsenici IV, 97.
— calcis IV, 50.

— glaciale III, 312.
— martis IV, 149.
— silicum IV, 72.

— sulphuris III, 251.
— tartari per deliquium ift ^erffoffeneö

fofjfenfaureö Äali.
— vitrioli III, 305.
— zinci IV, 123 f.

Dberment IV, 99.

Opium, Unterteilung beffetben IV, 408
ff.

Dbiumfäure IV, 409 f.

©Smium IV, 228
ff.

©ralfäure IV, 353 ff.

©ralfäureatfyer IV, 311.

©ri;beber9Jietat(eim2UtgemeinenIII,172.
— Unterfucfyung ifyrer 3ufammenfe$ung

III, 165.

©rpgen III, 212.

Ovum philosophicum II, 235.

«Mfong IV, 159.

^alingenefte II, 243.

sßallabium IV, 227 f.

Panacea antimonialis IV, 104.

— holsatica ober duplirata IV, 20.

qjanacee II, 178.

Panacee mereurielle IV, 193.

Panchymagogum minerale ober Quer-
cetani IV 192.

«ßarifer Stfa'bemie' I, 180, 316.
— fyermetifcfyer ffierein II, 188.

«Porticular II, 161.

^ed)btenbe IV, 82.

qSertfäure III, 337.
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Petersburger Slfabemie I, 244.

Softer IV, 383 f.

«Marmacie II, 103.

sßfyarmacopöen, ftel)e <ßr)armacie.

%t)iilipß' Sournat I, 362.
Philosophical Magazin I, 362.
Philosophical Transacticms I, 162-

qS^logtfion I, 150-152, 189, 222, 223,
229, 233, 242, 253, 261. III, 112,
113, 173.

— Setracbtung beö 2Bafferftoffö aU
III, 152.

— 53erfuche, eö bat^uftellen III, 151 ff.

*pblogiftontr;eorie (»ergl. ^fylogifton) I,

148-153,264-267, 311. 111,173.— Slufftellung berfelben III, 108
ff.— in iljrer 2lu3bilbung um 1770 III,

141
ff.— 93efämbfung berfelben III, 144

ff.— 93ertfoeibigung berfelben III, 146
ff.— ©tur^ berfelben III, 164.

— fyätere (Erinnerungen an fte III, 167.— Zeitalter ber I, 145.

^fioögen III, 366.

*J3r)o6i>r)or , Slnficfeten über ben III,

331 ff.— ^Benennungen beffelben III, 331.— ©arftetlung beffelben III, 329.— (Sntbecfung beffelben III, 327
ff.— früherer 23egriff biefeö 3öerte3 III,

327.
— 93atbuin'fcr)er ober fiennetifcber IV,

50.

— Santon'fcher IV, 52.

— 93 r a n b 'föer, £ u n f e t 'fdjer, Ä r a f f t
'*

fc^er ober SBoijle'föer III, 331.
— -§omberg'fcher IV, 50.

$r,oöüborcalctum III, 337
$b,oöpf;orcr,lerür unb -Gljfoub III, 366.

$f)e<tyr;ortgc ©äure III, 334.

qtyoaj^orgla« III, 335 f.

$r,o3ühormetalle III, 337.

$r,oöül)orornb III, 334.

$r,oSpborfäure III, 331 ff.— SKobiftcattonen ber III, 333.
— glafige III, 335 f.

*ßr)o<tyr)orröafferjloffga3 111, 334 f.

qtytor III, 371.

*pf;tifif, 93erhältnifj ber ßftemie ^ur I,

281.

^ifrinfäure ober *ptfrinfalbeterfaure IV,

402.

Etilen, ewige IV, 105.

Platin IV, 220
ff.— 33earbettung beffelben IV, 225.

— SBirfung auf OBafferftcff IV, 226.

^lattnfalmiaf IV, 224.

Plumbago III, 290. IV, 79.

Plumbum candidum ber Otömer IV, 125
ff.— nigrum — IV, 131.

Plutonium IV, 45.

^neumalfali III, 24.

*J3oggenborff'3 2lnna(en I, 402.

$oü)cr,reftfal$, ©Ufer'« IV, 20.

©eignette'ö IV, 350.

$ottimerie, Sntbecfung ber II, 410, 411.

^ombftolfir IV, 121.
sj)crcelian, oergt. Ghemie, angetoanbte.
— 9teaumür'fcf)ei3 IV, 71.

^ottafche, fiebe Jtali, foblenfaureö.

^räcipttat, rotier IV, 183.

roeifjer IV, 194.

^rimitberbe III, 52.

sprimitfofäiire III, 13—16.
Principium sorbile III, 212.

sprcjection II, 163.

^roportional^abl II, 373.

Proportionen , multibfe, (Sntbecfung ber

II, 370.

^runelfenfalj III, 223. IV, 19.

Pulvis Algaroti ober angelicus IV, 109.

Purpur, (5 a f f i u ö' mineralifcber IV, 218.

^wroübor IV, 64
ff.— flüffiger IV, 98.

^r/robhoöpborfaiire III, 333.

$tyro — fäuren, oergl. Q3renj —

;

fäuren.

Quantitative Unterfuchungen , ßeitalter

ber I, 270.

Quantitative llnterfucbungöroeife I, 270
-279.

Quarterly Journal of Science etc. I, 410.

Duar^, rourbe für öerwanbelteö SBaffer

gehalten III, 253.

Duecffilber IV, 172 ff.— 2lnftcr/ten über baffelbe a(ö (Slement

IV, 173 f.— Slngaben über bie Oietntgung unb
2lnftcr/ten über bie cr)emifcf)e Ütatur

beffelben IV, 174
ff.— angebliche fünftlicr/e ©arßellung bef--

felben IV, 177 ff.— angebliche girirung unb ©efrieren

beffelben IV, 179.

Duecffilbercblorib IV, 189
ff.

DuectTtlbcrdjlorür IV, 192 ff.

Duecffttberori)b IV, 182 f.— faffceterfaureö IV, 195.

— fcfyoefelfaureei IV, 188 f.

Quecffitbcrcrttbul IV, 183.

— falveterfaureö IV, 195.

CUiecffilberpräbarate, ar^neilicfje Slnrocn;

bung berfelben IV, 179.

Ouecfftlberfafbeter ober ,-93itriot IV, 195.
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fJtabicat, organifctyeö IV, 265 ff.

ütabicafeffig IV, 333.

Oteagentien, ftef/e 9inati?fe auf naffem

2Bege.

{Reatgar IV, 89 ff., 98 f.

Otebttciren III, 106.

Öictbungöetcftricität , (Srfenntnijj ber II,

328.
— (Srfenntnifj ifivev cr)emtfcben 2Öirfun;

gen II, 329.

Keimtet III, 290. IV, 79.

Oletorte II, 27.

ütyobium IV, 228.

€ftied)ftoff IV, 394.

9iocr,ellefal$ IV, 350.

Üto^rjucfer IV, 403 f.

Ros vitrioli III, 305.

ffiofe'föe ©efellfcfjaft II, 190.

ffiofenfreujer II, 188.

9to3marinöl IV, 393.

Ototfjgültigeq IV, 204.

Royal Socirty I, 162.

9tö$ier'S Sournat I, 299.

Sfhibtnglaö IV, 216
ff.

«Ru«ma IV, 97.

fÄutif IV, 76.

Sättigungöpunft II, 354.

(Sauren III, 8.

— ben 9llfalten entgegengefe^t III, 61 f.— Benennung ber III, 11.

— (Scnftitution ber III, 13-22.
— «Definition ber III, 9.

— (§intt)etlung ber III, 12.

— Grfenntmfl ber III, 8.

— v>erfcf)iebene Stärfe ber III, 10.

— organifd)e IV, 331.

Sal ammoniaeum ber Sitten III, 237.

— — Uebertragung biefeö Dfcamenö

auf ben Salmiaf III, 237.

fixum IV, 50.

— — secretum Glauben III, 250.

— anglicum ober catharticum IV, 52.

— apeiitivum Fridericianuni IV, 40.

— dublicatum IV, 20.

— febrifugum ober digestivum ober diu-

reticum IV, 19.

— microcosmicum III, 337.

— mirabile Glauberi IV, 40.

— polychestrurn Glaseri IV, 20.

— Sedativum III, 342.
— tartari ober vegetabile IV, 8.

— urinae fixum III, 337.

— volatile olei vitrioli III, 312.

Salarmoniaf, ftefje Salmiaf.

Salmiaf, Benennungen III, 239.

— Bereitung III, 239 f.

Salmiaf, ßonjHtution HI, 241 f.— «ttame III, 238.
— firer IV, 50.

— pfftger IV, 341.
— geheimer, ©taubere? III, 250.

(Salpeter III, 219.
— 9lnftd)ten über feine 3ufammenfe^uttg

unb (Sntftefjung III, 223-225.
— Befanntrcerben beffetben III, 219,

220.
— Benennungen III, 220 f.— (Sigenfcr/aften III, 222, 223.
— Bcrfommen unb ©arftellung III,

221 f.— erbiger IV, 50.

— firer IV. 7.

— flammenber III, 250.

— würfliger IV, 40.

Satpeterätb,er IV, 306
ff.

Salpetergaö III, 233.

Salpeterluft, bepfjlogiftiftrte III, 236.

Salpeterfäurc, 9lnftd)ten über bie (£on*

ftitution ber III, 230 ff.— Benennungen III, 228.
— ©arftellung III, 225-228.
— @igenfcr,aften III, 229.
— öteintgung »on Saljfäure IV, 201.
— Borfommen III, 229.
— bei ber Berbrennttng «on 2Bafferjioff

beobachtet III, 277 f.— bebfjlogiftiftrte III, 235.
— pfylogtftiftrte III, 235.
— rauctjenbe III, 233

ff.— »erfülle IV, 306 ff

Salpetrige Säure III, 233
ff.

Salj , Tanten III, 2.

— armenifcrjeö III, 238.
— ber Jhtnft, 2öeiöf,ett ober SBiffenfc^aft

IV, 195.

— engtifcr/eg IV, 52.

— pb,ilofopbifd}eö III, 311.

Salje im 9ll(gemeinen III, 1.

— analoge III, 72.

— eigentliche III, 61.

Begrifföbeftimmung III, 66.

Benennung ber III, 62.

ßonftitution III, 74—84.
— — dinttjeilung nad) ber 9lnjab,l ber

BeftanbtfKilc III, 73.

(Sintbeilung nad) bem SJJengen--

perfyältmfj ber Befianbtfyetle III, 69.

— £acr/enianifcf)e IV, 8.

Sal$ätf;er IV, 309 f.— fdnv-erer IV, 310.

Saljgaö, v'mbenbeö III, 351.

Saljige Säure III. 354.

Saliöl, fdjwereö IV, 310.

©aljfäure III, 346 ff.
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Sal^fäure, 2lnfid}ten über bie Sonftitu-

tton berfelben III, 352
ff.— Benennungen ber III, 347

f.— Bereitung ber III, 346 f.— (5igenfd)aften ber III, 347 f.— bebeutete aud) (Sfyior III, 354.
— bet>f,(ogifttftrte III, 351, 353.
— oxnbirte III, 354.

— überetttbirte III, 363.
— öerfüfcte IV, 309 f.

@alj(äure--®aö III, 348.

Samech Paracelsi IV, 350.

(Sanbaracf; IV, 89
ff., 98.

(Saturnit III, 92.

©auerfleefalj IV, 353 ff.

(Sauerfloff I, 240, 306. III, 1*5.
— Slnroenbung jur Sßärmeerjeugung

III, 207.
— Benennungen beffelben III, 212.
— Bereitung III, 206.

— (Sntberfung burd) «ß r i e ft t e ö III, 199.

— (Sntbecfung burd) Scf/eele 111,202.

— fiaöoifier'ö 3lnfyrüd)e auf bie (Snt-

betfung beffelben III, 204 f.— (Snttticflung burd) SPftanjen III, 208.
— tb)eoretifd)e 9lnfid)ten über benfeiben

III 212 213.

©auerfioffä'ttjer IV, 327 f.

<Sauerftoffga3gebläfe II, 24.

(Sauerftoffgeljatt ber 2ltmofyr)äre III,

208 ff.

<Sd)eel IV, 78.

(Set; er et' 3 Journal I, 342.

<Sdne§pulver III, 225— 227.

(Sdjreimfaure IV, 356 f.— brenne, IV, 335, 357.

(Sdjleimjutfer IV, 405.

<Sd)matte IV, 153.

@cfcmel$butoer III, 227.

(Sdjmeljttegei II, 25, 29.

<Sd)minftoei£ IV, 112.

(Sd)nel(fiu&, Bäumet III, 227.

<Sd)t*efel III, 301.

— ältere 9lnftd?ten über bie Statur bef=

felben III, 302 f.— bfytogifHfdje Slnftd)ten über bie (Son=

ffitution beffelben III, 307
ff.— antipf)tcgiftifd)c Slnftd)ten über bie

(Sonftituticn beffelben III, 309 f.— fpätere Unterfud)itngen über feine

Un^erlegbarfeit III, 310 f.— (Srfenntmf? beffelben in ben natura

(id)en Sdjroefelmetallen III, 322 ff.

<Sd)tt>efetätf,er IV, 305.

<Sdr)tüefefalfofjoi III, 321.

(Scbroefelaminenium III, 250
f.

(Sdjvoefefanttmon IV, 100 ff.

<Scb>efektfenif IV, 89 ff.
97.

@d)ttefelba(fam IV, 389.

Sd)tt>efelblaufäure IV, 377.

<S&wtftMri 1V / 133.

©djftefelbtumen III, 301
f.

@d)»vefelcalcium IV, 52.

Sd)roefeld)lorür unb -(5t)(crib III, 365.

<Sd)ftefelci)an IV, 379.

@d)ftefelctyantt)afferftofffäure IV, 377.

(Sdtoefeleifen IV, 146
ff.

©djtoefelfafium IV, 20
ff.

<Sd)tt.efelfor,lenltoff III, 320
ff.

@d)U.iefelfur>fer IV, 168.

©djirefelfeber IV, 20
ff.— flüchtige III, 250 f.

<Sd)h?tfelleberluft III, 319.

©djtoefelluft, tfinfenbe III, 319.

Sdjtoefelmetalle III, 322 ff.— Seuererfdjeinunq bei ibrer Bübung
III, 325. '

a

Scfcvoefelmild) III, 301.

Sdjroefetna^tlia IV, 305.

Sd)»efelquetffilber IV, 184 ff.

(Sdjvcefelfäure , iil)logiftifd)e 2lnftd)ten

über bie (Sonflitution ber III, 307 ff.— antir>f;fc>giftifd)e 3lnftd)ten über bie

Gonjlitutton ber III, 309 f.— SarfteUung III, 303
ff.

- (Sigenfdjaften III, 306. IV, 414.
— Borfommen III, 306.
— bebeutete aud) fetyroeftige Säure III,

316.
— roafferfreie III, 311

ff.

Sd)toefelfa(}, Sta^l'ö III, 315.

@d)h)efetfa^e III, 82, 325.

<Sd)ttefelfeife IV, 22.

SdjftefelNafferjtoff III, 317
ff.

@dnt>efetweinfäure IV, 325.

©djroefetynf IV, 123.

<Sd)tt>efel}inn IV, 130.

Sdttueflige Saure III, 313
ff.

Sd)Netgger'ö Journal I, 402.

Sd)tt»ere, negative beö *|3r)fogtftonö III,

148 ff.

Sd)tt>ererbe IV, 44.

Sdjroerfbatb; IV, 42 f.

Sebatiöfat* III, 342.

(Seife IV, 382 ff.— <Starfc»'fcf;e IV. 391 f.

Seifenftnntuö IV, 389.

Seignettefal^ IV, 350.

Seien III, 338.

Selenit IV, 51.

Sid)erf)ettörcl)ren IV, 413.

Siberum III, 93. IV, 140.

(Silber IV, 198
ff.— Sd)eibung »cm ©otb IV, 206

ff.— aBertr,uerr,ättni$ jum ©otb IV, 208.

Silbevmild) IV, 202.
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©ilberoröb, falpeterfaureö, IV, 200.
— fä>efelfaure3, IV, 200.

©überorOb^Slmmoniaf IV, 203.

©itberfalpeter ober ^ttriot IV, 200.

©Überfake , 9teactionen berfelben IV,

199.

©üicium IV, 75.

©irium III, 93.

Societe philomatique I, 354.

©oba IV, 35 (fcergl. Patron, fohlen:

faureö).

©pagmfdje Stvmft II, 160.

©piauter IV, 110.

©piefjglanj ober ©ptefjglaö IV, 101.

©piejjgianjblumen IV, 107.

©piefjglanjgtaö IV, 107.

©piefglanjgufj II, 41.

©piefgianjöt ober Butter IV, 109.

©piejjglattjfdftoefel, ftgirter IV, 103.

Spiritus animalis cbev urinae III, 244.
— fumans Beguini ober Boylei ober

sulphuratus u. a. III, 251.

Libavii IV, 130.
— mundi II, 230.
— nitro-aereus III, 191— 194.
— Ophthalmia^ Minderen IV, 341.
— salis marini coagulatus IV, 19.

— rector IV, 394.
— sylvestris III, 284 (öergi. gas syl-

vcstrcV
— vitrioli III, 305, 314.

©pirüuöfampen II, 23.

©tärfmef,! IV, 406.

©tabl IV, 140 ff.

©teartn IV, 388.

©tearinfäure IV, 388.

©tearopten auö ätberifdjen Oelen IV,

394
f.

Stein ber SÖetfen II, 161.
— 2lnftd)ten über ben II, 160.
— 9lnftcfrten über bie ©arftellung beö

II, 216.
— ©arftetlung II, 224.
— feine Sarfteüung beruht auf $räbe--

jiination II, 216.
— bie SJcittbeitung ber Sarfießung

beffelben tft fünbftaft II, 217.
— 2JHttel, um feine ©arftellung fen-

nen }u lernen II, 218— 221.
— äufiere (Sigenfdjaften II, 162.— gerüidjtüermefyrenbe Äraft II, 175.— mebicirttfd)e Äraft II, 177.

— Permelfälttgenbe Jtraft II, 163.
— fonjiige rounberbare (Sigenfdjaften

II, 182.

©tibium IV, 100
ff. (fimficfctltcr; ber

einzelnen Skrbinbungen »ergl. Slntu

mon).

©tieforpb III, 232.

©ticforpbul III, 236.

©tiefftoff III, 175.

— Benennungen beffelben III, 214.
— angebliche 33ilbung beffelben auä

«Baffer III, 216, 217.
— ßontfitulton III, 248 f.— (Sntbecfung bureb Oiutfterforb HI,

200.
— (Sntbecfung burd) ©djeele III, 201.
— nähere (Srfenntnifi beffelben III, 214.
— tljeorettfcbe 9lnftd)ten über ben III,

215 ff.

©titfftoflfralium IV, 16 f.

©tocfbolmer Slfabemte I, 244.

©tödjtometrie, ©efdjidjte ber II, 353—
401.

— Tanten II, 360.

©tronttanerbe IV, 47.

©trontium, üergt. 33arsum.
©trontiumfiöperoröb IV, 47.

©tröcfc>n IV, 411.

©ubttmat (DuecfftlberO IV, 189.

— »erfüfter IV, 192.

©ubltmiren II, 26.

©üferbe IV, 68 f.

Sulphur auratum IV, 104.

— philosophorum III, 304.

©umpfgaö III, 297 f.

©Obneia III, 54.

Tabula smaragdina II, 147.

Salferbe IV, 55 (»ergt. 93tttererbe).

Tannin IV, 368.

Santa! IV, 77.

Tartarus (beö $aracelfuö) I, 101.

Tartarus, 3iame, IV, 347.
— boraxatus IV, 350.
— chalybeatus IV, 352.
— emeticus ober stibiatus, ijt 93redJ-

weinftein.

— solubilis ober tartarisatus IV, 350.

— vini ober regeneratus IV, 341.
— vitriolatus IV, 19.

£aölot'$ Sournal I, 362.

Setlur IV, 109 f.

Semperaturangaben II, 24.

Terra foliata IV, 341.

— nobilis III, 54, 291.
— vitreseibilis IV, 70.

Serpentfitnöl IV, 392 f.

SUjermometer II, 24.

Sbelife III, 59.

Sterbt, per/ttgeö, IV, 393 f.

£r;omfon'$ Annais I, 367.

!?r)onerbe, Pergl. 3Uaunerbe.

£fyoverbe, bie ältere III, 54.
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£l)orerbe, bie neuere IV, 69.

£illod)'S Sournal I, 362.

Tinctura sulphuris volatilis III, 251.

Stnftur II, 155, 161
f.

Sitan IV, 76.

£öt>ferfunfr, »ergl. (Sfyemie, angeroanbte.

Sombad IV, 159.

£raubenfäure IV, 353.

!£rauben
(

}uder IV, 405.

Sripelfalj III, 73, 74.

£ro»fen, englifd)e III, 244.
— £offmann'fd?e IV, 301.

Subulatretorte II, 27.

Sungftein IV, 78.

Muriner Slfabemie I, 339.

Surpetfi, IV, 189.

Sutia IV, 114
ff.

Suttanego IV, 119.

Ueberd)lorfäure III, 364.

Ueberjobfäure III, 372.

Uebermanganfäure IV, 88 f.

Ultramarin IV, 67.

Uniüerfal II, 161.

Uniüerfalmebicin II, 178.

Unvoerfttäten I, 60, 81.

Unterd)lorige @äure III, 364.

Unterd?lorfäure III, 363.

Unterpfjogr'fyorige @äure III, 334.

Unterfalpetrige Säure III, 233 ff.

Unterfcbroefelfäure III, 317.

Unterfdjroeflige ©äure III, 316.

Upfaler Slfabemie I, 244.

Uran IV, 82.

Urfäure III, 13—16.
Ufifur IV, 185.

Vanabium IV, 80.

Vasa murrhina IV, 71 f.

Veratrin IV, 411.

Verbinbungen, d)emtfd)e iSrfenntnij? beS

23egriff3 II, 342— 352.

— Verütfficfytigung ttjrer quantitativ

öen 3ufammenfetjung II, 351.

— Sftadjmeiö iljrer conftanten SufttW«

menfe^ung II, 368.
— ben 9)?ifd)ungen entgegengefeijt II,

369, 400.
— Unterfd)eibung ber organifcfyen unb

unorganifd)en IV, 239 ff.— organifcfye, 5lnftd)ten über bie ra?

tionelle (Sonjlitutton berfelben IV,

263 ff.

Verbrennung I, 166, 188, 189. III,

»©, 1?0.
Vergolbung IV, 208.

Verfatfung III, 90.

— ®ettud)t$$unaf)me bei ber III, 119 ff.— ber SKetaUe burd) Säuren III, 152.

Verfetfung IV, 382 ff.

Vermanbtfdjaft I, 167, 215, 250, 335.

III, 385
ff.

(»ergl. Affinität).— Vegrifföbefttmmung ber II, 288.
— (Srfemttnifi unb Benennung II, 285
—290.

— (Srfenntntf ber üerfcfyiebenen ©tärfe
ber II, 291 — 304.

— tarnen II, 286.
— rufjenbe unb ^erfe^enbe II, 305.— Sljeorien über bie Urfacfoe ber II,

307— 327.
— btynamifct/e Slnftdjten über bie II,

324-327.
Vertoanbtfcfyaftöleljre »en Vergmann

II, 312.
— »on Verzollet II, 317.

Verwanbtfcf/aft^tafeln II, 295— 303.

Verroanbtfcfyaftötfjeorien , eleftrocfcemt;

fd)e, II, 328—341.
Verrinnen IV, 128 f.

Veffium III, 93.

gßictriot III, 64.

Vitriol, 5Kame III, 63, 64.

— Vernxd)ölung mit Sllaun IV, 57,

— blauer ober ctytmfdjer IV, 168 ff.— grüner IV, 146
ff.— meifer IV, 122.

Vitriole, ttergl. 3Ketallfa(^e.

Vitrtolätljer ober Vttriolnapfttba IV,

305.

Vitrtolöl III, 303
ff.

Vogelbeerfäure IV, 366.

Vogefenfäure IV, 353.

Volumttyeorie II, 394.

9Bad>3 IV, 386.

Söärme, (Sr^eugung ber tf)ierifd)en III,

190
ff.— latente I, 228.

— fpecifffdje, 3ufammenl)ang mit bem
2ltomgeliud)t II, 395.

Sßärmeapplication II, 19.

aBaljloeraianbtfcf/aft, (Srfenntnijj ber

einfachen II, 293.
— @rfenntm£ ber bo^etten II, 302.
— boSpelte, Unterfucr/ung über bie

gortoauer ber Neutralität bei ben

3erfe§ungen burd) bie II, 356.
— (Srfenntnifj beö (5inftuffe$ ber 9Bär*

me auf bie II, 297.
— Unterfdjeibung ber einfachen unb ber

bereiten II, 302.
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üBafylöerroanbtfcfyaft, inräbiöfcomrenbe II,

306.
— roecftjelfettige II, 305.

Sßaffer III, 252.
— (Srfenntmfi fetner Beftanbtt)eüe III,

264 ff.— (Ermittlung feiner quantttattoen 3u--

fammenfeijung III, 272 f.— 2Biberft>rücf)e gegen bte Sufammen-
fe£ung beffelben III, 274

ff.— 3ertegung burcfy ©teftrtcität III, 274.

— über bte Berroanblung ber Suft in

III, 188 f.— angebliche Berroanblung beffelben in

©ticfgaö III, 216, 217.
— Berroanblung in (Srbe III, 253 ff.

SBafferbab II, 22.

Safferbilbung hei ber Verbrennung
organifcf>er .Körper III, 274.

äöajferblei IV, 79.

2Bafferetfen III, 93. IV, 140.

ffiafferglaö IV, 72.

gBafferftoff, III, 260
ff.— mit anberen entjünbticfyen ©afen oft

»erroectyfeft III, 262.
— Slnfutjten über feine (Sonftitution

III, 263.
— ati $f)lcgijton betrautet III, 152.

— Beobachtungen über bte Verbren-

nung beffelben III, 264 ff.

SÖafferftoffenthncflung hei Söfung »on
stallen III, 273 f.

OBafferftofffäuren III, 18—22.
SBafferftofffc^tüefel III, 319 f.

2Bajferfiofffu^eror^b III, 278.

Söetngeift IV, 273 ff.— 2lnftcr)ten über feine Sonftitution

IV, 282 ff.— Befanntroerben beffelben IV, 273 f.— Benennungen beffelben IV, 278
ff.— (figenfcr-aften beffelben IV, 281 f.— Prüfung feiner @tärfe IV, 277.

— ütetnigumt beffelben IV, 274
ff.

aßeinöl IV, 321 ff.

2Beint.roben IV, 135.

SBeinfiein IV, 347
ff.

(oergt. Tartarus.)
— löslicher IV, 350.
— ottriotiftrter IV, 19.

Söeinftetnfalj IV, 5 ff.

SBeinfieinfäure IV, 347
ff.— bren$ticf/e IV, 352.

2BeiM>erfatfcr;itng mit Blei IV, 134.

3Bei£, fbantfctyeö IV, 112.

Söiemutt) IV, 110 ff.

38igmtttl)butter ift ($r,forrotömutr).

9Btömtitl)cr^b IV, 112.

— baftfcr,fafyeterfaures IV, 112.

3Biömutl)fäure IV, 112.

SBittjertt IV, 44.

2Bobanium III, 93.

9öolf, grauer II, 222.

SBolfram IV, 77 f.

3Bol(e, »t)tlofc^ifcf,e IV, 121.

fficoj IV, 143.

SBunberroerf, cr/emifcr)eö IV, 50.

$)ttererbe IV, 68.

$ttrotantaltt IV, 77.

3affer IV, 152 f.

Seiten, cfjemifcfye II, 421— 426.

3eüfcr/riftett, d)emifcr/e, fter)e bie eingel;

nett unb bie Tanten ber Herausgeber
in btefem Otegtjter.

3inf IV, 113 ff.— Benennungen IV, 118 f.— (SrfenntnifjbeS metalltfdjen IV, 116
ff.— göglicfyreit in Sllfalt IV, 120.

3infbutter ober --Del IV, 123 f.

3infort)b IV, 121 f.— efftgfaureö IV, 340.
— fcfyroefetfaureö IV, 122.

3tnffr.atr, IV, 121.

3inf\ntriol IV, 122.

3inn IV, 125 ff.— Sluflöfung in «Satyeterfättre IV,

131.
— Drtybe beffelben IV, 129 f.

Stnnbaum IV, 131.

3tnnbeije IV, 398.

3inncr,lorib unb =ßf,lorür IV, 130 f.

3innober IV, 184 ff.

3irfonerbe IV, 67 f.

3oonifct)c (Säure IV, 335.

3oottfcr,e ©äure IV, 374.

3ucfer IV, 403 ff.

3ucferarten, Unterfcr/eibung ber »er;

fcrnebenen IV, 406.

3ucferfäure, bebeutete früher Oraffäure
IV, 354

ff.— branbige IV, 335.
— jefct fo genannte IV, 356.
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